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QSortoort

C^itvmit übergebe ic^ t)ie le^te "Slrbeit meinet '^anm^ ber Öffent*

'*^ tid^feit <&ß toav i^m ein brittgenbe^ 'Slnliegen, btefe ©arfteKitng

ttO(^ abf^lie^en gu fönnen, unb e^ n>ör i^m vergönnt, ba^ U^U ^apittt

ni?ci^ 8U bem 3tel ju führen, tt)ic e^ ^iex vorliegt.

:^te aü^gcfüi^rten ©ebanfen flnb ber ^Ibfd^tu^ ferner gefcf)i(^tK(^=

f^ftentatifid^ett Arbeit über ben 3beaK^mu^, feine 9^eKgiott unb feine

^^eologie, ®er ^i^eologie be^ 1. 'iäxtiteU in „6c^ö^>futtg unb Offen?

barung" foKte f^jäter eine „^|>eo(ogie beg 2. ^rfifel^" folgen, n)ie e^

in ber ,3ntn)ort" auf bie @(ü(fit)ünfcl^e gum 70« ©eburt^tag auöge=

fprodfjen unt> nun au<^ gebrückt ift in ber ©ebä(j^tni^f(^rift in bm
„93eiträgen" 40, 1 (0.51). 5lber tt)ie fc^on t>aß h^U Mapitd »on

„©d^ö^fung unb Offenbarung" (©.375 ff.) geigt, tt>ar für i^n ba^

3ie( einer f^ftematifd^en ^arfteKung eöangeKfd^er ßei^re eben bie^

^|)enta „@ott ift 2iebt'% ya mu^ fid^ ^int tt>irHid) es^angetifd^e, au^ btm

(£i?angelium erh)a(j^fette unb ftänbig befru(i)tete ^i^eotogie aU „^i^eo^

logie ber ßiebe" ertt)eifen.

<3ßetc^eö Siel mein 'zQlann mit ber »orliegenben *5Hrbeit öerfotgte,

^at er beuttid^ au^gefprod^en in b^m legten Kapitel feiner Schrift

„®ie t^eotogifc^e ^rifi^ ber (Begentt>art unb i^v geifte^gefc^id^ttic^er

llrfprung". ^r fuc^t in biefem ^apitd gu geigen, ba^ bit retigiöfe

^rift^ ber @egenn?art dm ^rijt^ ber d-f^it ift unb in ber ^uflöfung
ber d)rifttidC>en ^t^it i^vzn @runb ^at ^e^ath fei ber ^^eotogie

il^re le^te, tieffte "Slufgabe gefteßt : eine ^f^it, bie ba^ Qebtn ber Q3öt!er '

auf ba^ £iebe^gebot grünbet. ®iefe (Schrift fottfe ber 93erfud) fein,

biefe Aufgabe gu erfüllen.

@ott ^at meinen SO^Zann abgerufen, e|)e er feinem 95uc^ bie te^te

9^orm geben konnte, ^an tt>xxb eö leicht merfen, ba^ an manchen
(Stellen bie le^te, glättenbe Äanb fei^lt, fo ba^ je unb bann glcidje

©ebanfen tüiebev^oU auögef^^roc^en finb. 3c^ ^äbe gemeint, fte fo

ftei^en laffen gu fotten. (Sin 93erluft für ba^ Q3uc^ hebeutet bie ^at=



— VI —

fa(^e, ba^ ba^ Jiterarifd^e @cft>rä(d^ in ben '2lnmerfttngett, mit bem
bct: 93crfaffer begonnen ^atte, in ben 93orarbeifen ni(^t fo tpeit ge=

bief>en tt)ar, ba^ e^ öon anberer Äanb i^ätte ergänzt itnb au^gefüi^trt

tt)ei:ben fönnen»

©ie 93orbeteitung beig SOf^anuffript^ äum ®ru(J unb ba^ ßefen
bei; ©ru<JBogen ^ahen mir meine ^inber abgenommen. ®ie ^apifd=

einteilung, hie '2lnmerfungen «hb ba^ 9^egiftei: ^ahm mein ©(^tt>ieger=

fol^n Pfarrer SD'iartin 93at^er unb mein (Soi^n 93ifar ^itt ßütgert

Süfammengeftettt 93eim £efen ber ^ovxettuv ^at meinet' Wtcittm^

<3(i)ü(et 3«gerib^)farrer Sic. (Erttjin '3!)lei^ner gefjoXfen^ 3d^ • banfe

i:^nen füt: ^xhdf unb Äilfe.

'SO'Jöge eg burc^ bd^^ud^ gelingen, ba^ ^^ema, ba^ mein Wlann

fid^ in bem einen 3tt>eig feiner Lebensarbeit geffeKt ^attt, i^örbar su

madEjen: „®ie '^Bieberi^erfteÖung beö ßiebeögeboteS in ber :j>roteftänT
>

tifc^en ^f^iV ^amit biente eö bann bem einen 3itt, baß. na^ beni

te^tm <Ba^ feiner „^nüt>ovt" aller '2lrbeit beutfc^er ^:^eoiogie gfefe^t

ift, bem beutfd^en Q3olf baß ^»angelium su eri^alten. .

'^Serlin-ßid^terfelbe . 93Zart$a ßütgert

S:ofcnfeff 1938v geb. ScUfc^opi)
"
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ßict>e atö 5ni)aU bctr c^rifflic^ett 9leUgion*

®ie c^riftlic^e Q^eKgion tff bie 9?eItgtott ber £tef)c»

®a^ (göangetium iff bie 'Botfd^aft öon bet SEtebc @otte^, bie in

Seftt^ dl^riftuö offenbar gen>orben ift ®iefe £iebe ift nic^t ein 3beat,

fonbern aU £icbe ©otteö ein objeftiöer ^ilte, bet bie OSelf regiert,

ber *3BiUe, ber öon ber Scfjö^fung gum Äimmelreid^ ge|>t. Sie ift ber

^iKc(I|)riffi, ber burc^ i>h ©efdfjid^te :^inbur(i)ge|)t, eine übergef(^i(f)fKd)e

9lc:atität, ni(i}t dn seitUd^er, fonbern ein ett)iger "SBiKe, ber in ber 3dt
offenbar n)irb» 'Sie ßiebe ift bur(^ ben ©eift ©otte^ ait^gegoffen in

unfere Äergen^) unb t>amit in ber ©emeinbe ^^rifti sur '^at gen)orben»

Slt^ ba^ @ebot ßl|)rifti ift bie 2iehe dn neueö @ebot, aber fie ift ba^

©efe^ (£|)rifti nur bavum, n>dl fie ©otteig '2BiEe ift« ^U fotd^er ift

fte dn eh)igeö ©ebot, mit ber^d^öpfung geseben, ein©ebot, „ba^ xfyv'%

tvie ber '^Ipoftet fagt, „l^attet t)on "Einfang ",^) ©ie ift nid^t ha^ ©efe^
ber "^Bett, ba^ in i^r erfüEt n)irb, fonbern baö ©efe^ be^ Qleid^e:^

©otte^: tpo biefer Qßitte ©otte^ gefc^ie^t, ba ift ba^ 9^eid) ©otteö.

Sn ber 2iebe ift ßd^ö^jfung «nb ^rlöfung, ^i?angeKum «nb ©efe^

vereinigt.

2» ®ie Aufgabe:
ßiebe ati§ Sufantmcnfaffunö ber c^triftUd^en ©ti^iJ,

Sie (^riftlid^e ^t^i! fa^t fid^ gufammen in ba^ £iebe!§gebot

(£ö ift ba^ eine ©ebot, ba^ atte ©ebote in ftd^ fd^tie^t 2iei><i: ift bie

(Erfüüung be^ ©efei^e^. <3ie ift ber ©runbn)it(e, ber alte '^ftid^ten erfüllt,

atle^ ®uU umfaßt 2iei>e ift b<xß ©ute, bi^ eine unb einzige ^«genb.
3n biefer 95egrünbung auf ba^ £iebe^gebot beftei^t bie befonbere,

eigetttümUd£)e *iHrt ber d^rifttic^en (S.t^it 3n i|)r ift bie £iebe nid>t eine

ber ^ftic^ten neben anberen, nid£)t eine ^ugenb neben anberen, fonbern

fte ift ein unb aUe^. Sie *5lufgabe ber d)riftlid^en ^t^if befte^^t bavin^

biefen ©runbgebanfen bur(ä)3ufü^ren, alte ©ebote, Spf(id)ten unb'

^ugenben auö ber £iebe abzuleiten,

Sütgert, (£ti)if ber SteBe. 1
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®{e (^xifdxf^e Siebe ift£iefce gu @ott. "tllKe £tebe l^at i^ten ©runb
ttt ber CteBe gu ©oft ®a^ £tef)e!§gebot iff ein ®o:)j))eIgeBot: aber hk
2uht gu ©Ott unb bie ßiebe aum 9^d(f)ften fte^^en nid^t gleic^georbnet

nebeneinanber. Sie finb einanber gteid), aber fie finb anbererfeit^ fo

miteinanber öerbunben, ba^ t>k 9^ä(^ftenKebe au^ ber 2uhe gu ©ott

folgt, ©arutn Ctxbt e^ für bie G^^riften|)eit nic^t ben 3it)iefpalt t)on>

Qletigion unb 'Sü'ZoraL 3n ber ßiebe ©otte^ ift beibe^ geeint, ^uf biefer-

(Eini^eit berui^t bh £lberorbnung be^ Q.'oanQetium^ über baö ©efe^.

C>iefe 95egrünb«ng aöer 2itb^ in ber Siebe gu ©Ott ift ber ^'{t>tiu unb

tieffte ©runbäug ber c£)riftUcf)en (ft|)il "Sie i^riftUc^e Siebe lä^t ftd^

i)on i^rer reUgiöfen ^^Burgel ni(f)t ablöfen, o|)ne baf fle felbft baburc^
öerborrt ©ne t)on ber Siebe §u ©ott toögelöfte 2kht ift nid)t nte|)r

Siebe. 9Iu(^ biefer (Sa^ mu^ burcE) bie "S»urrf)fü|>rung be^ Siebeögeboteö

betoiefen tverben.

2kh^ gu ©Ott unb batnit aße Siebe entfte|)t au^ ber Siebe ©otte^.

0ie mtmd^lt fidi) nic^t auö bem '^BiHen beiS 9JZenf(^en, fonbern ift

©egenliebe, bk menf(i)U(^e ^ntioort auf bk Siebe ©otte^ gum '3)Zen=

fc^en. ©er SDienfd^ ifann ©ott ebenfo tvenxQ i>on ft(^ au^ lieben »ie

er i|)n t)on ftc£) auö ernennen fann. 'Jöte bie 9^egel gilt: id^ er^^enne,

tt)ie ic^ eri^annt bin,^) fo gitt auä) baß 93ei^enntni^ : ttjer ©ott liebt,

ber ift t)on i^m erifannt.^) Sebe ©emeind^aft stftfd^en ©ott unb S0'Zenf4>

ge^t oon ©Ott au^. ©iefe^S ©efe^ gilt ntd£)t erft be^n^egen, n)eit ber

"SJienfc^ fünbig ift: e^ gilt, tt)ei( er 9)lenfrf) unb tueit ©ott ©d)ö^fer

ift. (S^ gilt aud^ für ben (Soi^n ©otte^. (fr liebt ben '23ater, tt>dt ber

Q3ater i|)n liebt, ^) unb er ernennt ben 93ater, n^eir ber 93ater i|)n

ernennt. ^) Siebe ift ettt)a^ ©öttti(^e^. (3ie !ommt i?on oben |)erunter.

6ie ift et\K>aß im eigentlid^en Ginne ^unberbare^, £j[bernatürlid)e^,

ettvaß^ tt>aß bem SOZenfc^en aU folc^em unmöglid^ ift unb i|)m nur

möglid) mvb buxd) bk ©emeinfc^aft mit ©ott. Siebe ift tttvaß 9ldu

giöfeö. Siebe ift 9^etigion.

®tefe Sr^enntttiö ift ber bvitte ©runbgug ber c^rifttid^en <St|)it

'2lu^er|)alb ber d^riftUd^en ©otte^er!ennttti:g erfd^eint be^n>egen bk
Siebe unb sn)ar befonber^ bie Siebe gu ©ott at^ Htr>aß HnmöglidE^e^,

£lnnatür(id£)e!g unb barum n{d)t <xU 93egrünbung, fonbern aU eine

©efäbrbung ber ^t^xt "^ud^ biefe götttid^e, n)unberbare, übernatür=

tic£)e "Slrt ber Siebe mu^ aufgezeigt tt)erben.



I. ^anpttcil: ©runblegung.

OB

®ie 'Einlage sur Siebe*

enn bie £iebc s« ®ott buxä) bie OffenBaruttö @otfe^ im SOZen-

fd^en erseugt tt)irt), fo fe^t btefe OffenBamitg eine teligiöfe '2ltt=

läge im SO^^enfc^en üorau^, an bie bie göttiticE)e Offenbarung an^nü^ft.^)

©tefe teKgiöfe "Slntage, bie ein 9!Ber! ber (5(f)öt)fung ift, xft hk "Slntage

5ur £ieBe, unb ^xvax gut £iebe ©otteö. ®ie religiöfe Anlage tft t)aß bent

menfd)(i(i^en @eiffe n)efentKd)e (Streben über fi(f) felbft :^inau^. ©tefe^

Streben tommt ni(i)t gur 9lu^.e in ber 0innenn)e(t, fonbern gei^t über

i)i^ ^elt ^nanß. (£ö ift i)ie 9^öttg«ng, ftc^ nid^t mit ber "SBelt gufrieben

gu geben. (£^ ift eine 93ebürftigi^eit, t>it huxd) bit QBett nic^t geftiEt

tt)irb. (£§ ift ein Q3er(angen, ein 93egei^ren, ba^ gur ^urd)t, gur *2lngft,

gum ©rauen x>ov bem Hnbefannten über ber ^ett «nb bamit gu ber

9^eigung, e^ gu beätt)eifeln, gu leugnen, »erben ]^ann. "Slber e# ertifi^t

bamit ni(^t. (£^ gei^ört gum 933efen be^ SERenfc^en, gum ^efen be^

©eifte^. ©iefeö ©ud^en ober <5tie^en, 93ege|)ren ober "^ürd^ten, 93er=

langen ober QSerabfd^euen, 'iH|)nen ober ^effreiten ift bie ^orm, in

ber ba^ ^reaturgefü|)t unö gum 93en)u^tfein fommt. (S^ ^at aU (£r=

fenntnig bie ^orm ber ^vaQe. S^ ift i>ie unöermeibtic^e S^rage nad^
htm ^o^er ber "Söelt ^^ ift bie benx menfd^lic^en ©eifte innen)o|)nenbe

'^Beübung na(^ oben, bie aufredete Haltung be^ menfd)tid^ett ©eifteig.

Q§ liegt barin ifeine ^tu(i)t au^ ber ^e(t in ein unbekanntem Senfeitm.

•Siefe 93e«?egung ift be^ii^egen aud) tein 9Bibertt>iße gegen hie 'Jöett,

!ein Überbru^ an i^v, feine ^bn)enbung öon i^r, feine ^tuc^t au^ i|>r.

(Sie fdE)lie^t feinen ©egenfa^ gegen bie *2öe(t in fid£>. QStelmei^r n>ixb

fie burc^ bie 903elt felbft ertüecet. '5)enn bie ^ett n)eift burcf> fnf) felbft

über ftcE) felbft ^inau^. eie fagt nic^t, ba'i^ bie ^ett ni(i>tm ift, fonbern
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ha^ fte nic^t atic§ ift. ©ie tctxht ben ©eift über bie ^ett l^inauö unb

lä^t i^tt in ber <2Bett nic^t sur 9lu:^e fommen. Sie ift aber nic^t not=

tpenbtg grensenlo^ unb sieöo^- ®ie^ »trb fte nur bann, wenn bk in

t|>r liegcnbe S^rage Mne "SlnttDort unb bie in i|)r fxd) metbenbe 93itte

feine Sr|)örung ftnbet. 0ie erlifdf)t bamit nic^t, fonbern biegt fvS) um
auf bie "SBett unb tt)irb bamit grengento^ unb siettoö.

®iefe^ QSerlangen richtet fic^ nid^t auf Satten ober ©üter, an(S)

nt(f)t auf irgenb eth)aö <3^ormaIe^, fonbern e^ fuc^t eine ^erföntic^feit,

ein ©u, ba^ bem 3c^ entfpric^t, auö t>em eö entfpringt» 3nbem biefe^

(Sud^en nad^ einem ©ü über bit 'SBelt i^inau^gei^t ober inbem baß über

bie '^Bett :^inau^ge^enbe (Streben gum 93ertangen nad^ einem ®u n)irb,

menn eö fic£) »erbinbet mit ber Silage nacf) bem 90ßo|>er ber 'SBett,

ift eg ein (Su(f)en nad£) ©Ott
€itt Oberlängen, ba^ fid^ auf eine '^erfon richtet, ift in feinem

innerften ^ern £iebe. ®ie retigiöfe Anlage ift £iebe, 9letigion ift

2iebe. 3|)r tieffter le^ter ©runb ift nic^t 9^ot, nic^t ^rc^t, fonbern

2iebe. ®er SCRenfrf) ift burd^ bie (Sc^öl^fung angelegt auf 2iehe gu

©Ott (Sie ift äugleid^ bie religiöfe unb bie et:^ifc£)e *2lnlage» ^enn beibe

finb eine €in|)eit. ^üx bie c£)rifttic^e 9'^eligion faüen bie <3^age na<^
bem ©efe^ unb bie ^age nad£) ©Ott sufammen» €^ gibt l^ier nid^t

eine Q^eligion unb baneben üon i^v untex\(^ieben eine ^ovaL 3n ber

ßiebe su ©Ott finb beibe ein^. "©arum ift baß ©efe^ bem ßöangetium

-^ untergeorbnet»

9Qßentt ber ^rieb beß SiJienfd^en über fid^ felbft unb über bie ^elt

|)inau§ au^ bem tiefften ^efen beß '30'Zenfc£)en entfte|)t, fo ift er boc£)

nid^t ber eingige ^rieb, ber fid^ gettenb ma(^t. hieben i^m ftnbet fic£)

bie (3etbftbe|)au)?tung, ber ^rieb gur ßetbfteri^altung, ber aU ein ber

gangen 9^atur innen^o^nenber ^rieb natüvlid) unb bavum uni)ermeibtic^

ift, ®ie "^^rage ift, mie ftc^ biefe beiben ©runbtriebe gueinanber i?er=

|)alten, ob fie in einem folctjen ©egenfa^ gueinanber ftei^en, ba% ber

eine ben anbern au^fd^Iie^t unb öerbrcingt, ober ob ber eine ftd^ bem
anbern unterorbnet, CSö liegt na|)e, bie Gelbftbe^auptung aU ben

natürUc£)en ^rieb, aud^ aU ben ©runbtrieb be§ SD'Zenfc^ett, aU ben

^ern feinet "^efenö aufgufaffen, fo ba^ aUe anberen triebe i'^m untex=

georbnet ober t)on i^m ahQeleitet n>erben müßten, "3Benn e^ ^at^ai^e

ift, ba^ e§ bem SO^leufd^en ujefenttic^ ift, über ftd£) fetbft unb über bie

^elt f)inau^guftreben, fo mü^te auä) biefer ^rieb au€ bem (3elbft=

~h er^altungötrieb entfielen, i'^m untergeorbnet fein unb ^c^ öon ii^m auß



öerftc'^en laffett« 'zflm tt>enn hex ^enfci^ über fid^ fetbft |>tnauöffret>t,

tarnt er fxö) felbff er:^alten. (gr vertiert ft(^ fell)ff, tt)enn er hd ftc^ felbft

bleibt, <k>(xrmt tann aber ntd^t gefagt fein, ba^ er über fi(f> |)ittau^ffrebt,

utn ftc^ fetbft su erhalten, ba^ atfo ber ^öd^fte 3wtä, ba^ tiefffe gSJlofiö

be^ ^enfd^en ber ©etbfter:^a(tung^trieb iff, ba| er baß eigentliche

•SBefen bt§ SDiZenfi^en hübet, fo ba^ auö x^m a«^ bie £iebe gu @ott

entfielet ©iefe Qtufföffung liegt na:^e unb ift tt)eit i)erbreitet, ©ie liegt

ad ben ^fieorien gitgrunbe, bie bie Q^eligion auß ber 9^ot ableiten,

*2luö ber Sorge um baß irbifdje £eben, auß ber ^obeöangft, au^ ber

(5e^nfu(S^t na(^ ewigem ßeben, auö einem fcl)ranifenlofen ©elbffer|)al^

tung^trieb enttt>i(^elt ftcf) ba^ 95ebürfniö nad^ ©otf: eß ift baß 93er=

langen nad^ feiner Äilfe in ber tiefften 9^ot, au^ ber ßeben^not, in ber

nur ber B<i)öp^ev Reifen taxtn, ^uö biefern ^rieb entfte|)t alle Q^eligion,

mag fte ein Q3erlangen nac^ irbifd£)em ober eine (2>e^n\ndi)t naä) einigem

geben fein, ©amit n>irb bie 9?eligion anß bexn Gelbfter^ialtung^trieb

abgeleitet nnb i|)m untergeorbnet. *2lber auc^ n>enn |>iermit baß SO'Zotit)

angegeben ift, baß bie 9^eligion an^löft, fo ift bo(f) i|>r eigentliche^

<2öefen nid^t er!annt, ©enn bann i^önnte baß ©treben beß SOf^enfc^en

über ft<^ felbft ^inau^ nid^t 2iebe fein, 6in 93erlangen, baß fxd^ auf
eine ^erfon rid)tet, ift nttr bann £iebe, n>enn ei; ben anbern um feiner

felbft n>iUen unb nid^t alß SO'Jitter §u einem au^er ober über xfym liegenben

Svoeä »erlangt, ^ine 2iebe, bie einen anbern um ber eigenen £eben^=

eri^altung wiUen heQe^vt, ift nid^t^ tt>eitex alß eine ertveiterte ©etbft=

fnd^t: id) braud)e bidi), bavum tt)ill iii) bidi) ^aben, ^in fold)er ^iUe
ift nid)t £iebe. <Zie ift bann nid^tg me^x alö ber ^ilte, „ben Swec^
eineö anberen in feinen ©elbfign^ecS auf§une:^men". ®amit ^abe ic^

ben anbern mir «ntergeorbnet. 91«^ biefem Q3er|)ältni^ !ann 5. ^.
in ber &)e, in ber <5«milie, im <3taat bie größte Äärte folgen.

«SBen man alß Mittel 5« einem felbftifc^en 3n>ed^ anfie:^t, ben be--

:^anbelt man nid^t al^ '^erfon. ©ne ^erfon ift immer ©elbftswecf.
QBenn man @ott al^ SSJZittel §u irgenbeinem aufer i^m liegenben 3tped^

gebrandet, fo he^anbelt man i^n nid^t al^ @ott. 'SBenn bie 9^eligion
auß bem (Selbfterl^altung^trieb abgeleitet n)irb, fo ift fte nidf>t 2iehe,

€)arum txitt ber 'Ableitung ber Q^eligion au^ ber Selbftbe:^au))tung
ber entgegengefe^te öa^ gegenüber: 3n ber £iebe gu @ott löft fid^ ber

natürlid)e eelbfter^altung^trieb völlig auf. <2Ber liebt, ber gibt ftc^

felber ^n hiß in ben ^ob. ®ie 2iehe ift eine völlige QSernij^tung beß

©elbfter^altung^triebe^. gr ift 6ünbe, benn er ift eelbftfud^t. 3ft
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er natüvlid} unb barum uttSi)ermeibti(f), fo folgt barau^, i>a% ber natüv=

Kc^e 'SBttte Günbc tft. ®er 6etbfter|)attung^trteb an fic^ tft aber nic£)t

(3üttbe. 3ur (Sünbe iotrb er babttrdf), ba^ er jeben anberen bitten fxd)

unterorbnet, ba^ er sunt |)errf(^enbett Briefe toirb. ©ann toirb er gur

Getbftfuc^t, tt)a^ er an fic^ ntcf^t ift Sebe (3u(^t ift eine §u(f)tto^ öe=

tt)orbene ßiebe» Srff im fünbigen SD^lenfc^en '^at ber natürliche, burd^ bie

(Sc^ö^jfung bem 'SO'ienfc^en einge^^flanste (Setbfter|>a(tungdtrieb bie

^orm ber ®etbftfu(^t. ©ie 9?eget, ba^ jebe Günbe bie Q3erfe|)rung

eine:^ gefnnben, berechtigten, burc^ t>k <S>d)öpfunQ in bm SOZenfc^en

gelegten ^riebeig ift, gilt aud^ i?on ber Oetbftfud^t. (Sie ift eine 93er=

!e:^rung ber <3elbffliebe. ®iefe ift t>a§ berechtigte, ja ba^ ^ftid^tmä^ige

Q3er]^ältni^ be^ SO'Jenfc^en gu flc^ felbft. ^ß ift allerbing^ ni(^t rid^tig,

ba^ ßiebeögebot al^ dn breiteilige^ ©ebot aufsufaffen, fo ba^ btm

SOfJenfd^en neben ber 2kht @otte^ unb ber 9^äd^ftenliebe bit (3elbft=

liebe geboten n>irb. ©ie n)irb, »ie £ut|)er^) mit 9^ed)t :^eri)orge^oben

l^at, nur atö 9}Za^ftab für ba^ genannt, tt>a^ ber "^O^eufd^ bem "^Ofleufd^en

fc^ulbig ift: tt>a^ er felbft für fid^ beanfpruc^t, ba^ ift ii^m aud^ bem

9^ä(i)ften gegenüber geboten. . "^Iber eö ift babei nic^t t)orau^gefe$t,

ba^ baS 93er:^ältni^ beö ^enfc^en ju ftd) felbft felbftöerftänblid^ in

Orbnung toäxe, Sand) bit £iebe beß SOf^enfc^en s« fic^ felbft entftel^t

erft baburcE), ba^ bie ©elbftfud^t übertt)unben it>irb.

"^öie ftc^ (3elbftbe|)auptung unb ©elbftliebe öoneinanber unter=

fc^eiben, ba^ voxxb Öar, tpenn man fid^ fragt, tt>aö benn ber 5n|>alt

be^ <5elbfter|)altung^triebe^ ift. 'tHuguftin ^at aU bk Qöurgel aller

ßiebe bie Gelbftliebe angefe^en. (£r nimmt fie al^ natürlid^e ^atfac^e

|)in. 3n ber (Setbftliebe liegt baß "Verlangen nact) @lüc^, baß 'Sluguftin

ebenfalls al^ natürlid^e ^atfac^e :^innimmt. Seber, ber ft(^ felbft

liebt, rnitl glücflic^ fein. ^k§ Oberlängen ift ber ^eim ber 2kh(i §um
:^öcf)ften ®ut, gu @ott. ®amit |)at Qluguftin ben ßubämoni^mu^ 8ur

©runblage ber d^riftlid)en £iebe gemad^t. ®ie mobemen ^ritiifer

"iZluguftin^ ^aben |)ierin ben @runbfe:^ler beö (£:^riftentumö *21uguftin^

gefeiten unb gefunben, ba'^ fic^ an biefem fünfte £ut:^er t>on 9Iuguftin

trenne.^) 93ei £ut|)er unb bamit im ^roteftanti^mu^ foll baß ^f[ic£)t=

bett>u^tfein baß Oberlängen nad) ©lüd^ übertt)inben. ^ber bamit tvixb

ßut^er nur b^m ^antifdf)en Q^igori^mu:^ na^e gerücft tt)ie in anberer

05eäie:^ung bem ^antifc^en Urteil über bit Q3ernunft. ©ie S^rage, bie

bnxd) "Sluguftin aufgeit)orfen ift, ift nic£)t bit^ ob ber ©etbfter^altung^=

trieb berechtigt ift, fonbern bie, ttyaß fein Sn:^alt ift, ob eß rid^tig ift.



ba^ er baö OSerlangen nad^ ®lüd x% ©iefe "Sluffapttg iff bei '2luöuftin

ein axhe au^ ber antifett (St^tif, für bie ber (gubämoni^mu^ (eIbftoerftärtb=

lid^ ift ^i§ ^itft niä)W, biefer ^f^d^otogie mit moratifd^er (fntrüfiung

bett ^atttifc^en et:^ifc£)en 9liQ0xx§mu^ aU (j^rifftid)e ©eftnnuttg gegett=

üHx^ufttUen, Ote ^^rage ift, ob i>k '^f^d^ologie "^lu^uftitt^ rid^tig

becbad^fet ift S^ iff nic^t rid^tig, betn (BelhfUv^altnnQ^tvkh ober ber

(5e(bffbe:^au^fung einen fac^Kc^en ^xifyalt §u geben, £uft ober ^ad)t
ober (£|>re ober 9lu^m. Smmer ifann man ermibern, ha% tt)ie man aud^

biefen 3n^alt beftimmt, ber *30'?enfc^ in i^m fein ®lixä fielet unb ba'^ alfo

ber (Selbfteri^altung^trieb, n>aö anc^ fein 3n^a(t iff, immer eubämo=

niftifdE) ift ^ber ber SD^enfd^ iann anc^ 2db unb Od^merg «nb ^ob

tvoUen^ unb biefe ungtt)eifel:^afte ^atfad^e tä^t ftd^ nid^t oi^ne unnatür=

lid^e ^ünftelei aU "23erfattgen nac^ (3tüä auffaffen. 9^ic^tiger iuäre e^

f(^on, ben ßetbffer^altungötrieb aU <S5iKe §um £eben aufaufaffen.

tiefer tiegt au^er^atb, ja oberhalb i)t§ ©egenfa^e^ üon (£ubämoni^=

mu^ unb 9^igori^mu^. ^r ift ein 0rang ^nm £eben, auc^ n)enn mit

i^m £lntuft, Gd^mers unb £eib »erbunben ftnb. Sr ift f(i|)ig, auf ®lixä

unb ßuft äu t)er5id^tett. "Slber man ^fönnte i^n immer nod^ na6) bem
'Söorte be^ €)i(^terö : „SO'Zeine £uft ift ßeben" aB (gubämoni^mu^

beuten- ®er Getbfteri^aKtung^trieb befte:^t in feinem tiefften ©runbe

ni(i)t baxin, ba^ ber SOZenfd^ ettva^ für fi<^ toitt, unb n)äre e^ ba^ 2eh^n—
er tviU feine „Gee^e", b, ^, er tt>iti ftd) fetbft» 3d^ voitl mid£>. *2lud^ wenn
er bie Seele i)erKert, tt)iö er ba^ nur, um fie in irgenbeinem ^ö^eren
(Sinne tt)ieber5ugett)innen. tiefer 'JöiCCe ift nid^t^ tueiter aU ber 9IuiS=

bruc^ ber ^atfad^e, ba^ ber '30'lenfc^ al^ ein 3d^ gefd^affen ift. "SlEeö,

tt>a^ er fonft m% folgt auö bem bitten, ba^ er fid^ fetber toiU, ^enn
biefer <2öiKe natürlich unb unüermeiblid^ ift, fo ift bamit ni(^t gefagt,

ba^ nid^t aud^ er gerftört n)erben i^ann. (iß gibt "S^ormen be^ (3c^u(b=

gefübi^r in benen ber ^enfd^ münfd^t: 3(^ woEte, icf) tt>äre ein anberer,
aU iö) bin. dß gibt @efü:^te be^ Hnglüc^g, mie fie aud^ in ber 93ibet gu
^orte fommen: 3(^ n)oÜte, ic£) n)äre nie geboren.*) ^ber biefe

€m))ftnbungen ftnb eben ni(^t natürlid), fonbern ber "Slu^brudf öößiger

Serrüttung. *2ln fi<^ ift ber ©elbfterbaltung^trieb f(f)ö^>fung^mö^ig,

fein t)i5ttigeg (grlöfd^en ft:anf|)<^ft/ f^twß Q^ernic^tung ©ünbe, feine £j[ber=

tt)inbuttg unmögtid^. ^§ ift b^ß^atb niö)t mögticE), bie £iebe aU eine

»öKige ©etbftöerneinung, aU eine 93ernid^tung be^ (3elbfter^attung^=
triebet aufsufaffen. 9Jlan i^önnte i^n ja in fid^ felbft niä)t Ummpf^n,
obne i:^n sugleic^ in anberen ju beftreiten unb ju ftören. ®aö ift aber
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tttc^t ßtebe. ©enn bte £tei>e Beja|)t ben anbern, fte wxU i^n, (Sott

man ii^n atfo tteBett tPte fid) fetbft, fo ttegt in bet 9^äd^ftettttebe and) ber

9JJa^ffat) ber (3ett)fftiebe, tt>ie in biefer ber SDZa^ffat) ber 9'Zä(i)ftenttet)e»

3m natürtici)en, normaten, gefuttbett ©etbfter|)altungötrteb tiegt

nac^ ber einen Geite |>itt ber ©runb ber Selbftfud^t, aber eö ttegt in

i^m auä) bk SOflögtic^feit, ber ^ttfttüpfuttg^i:>unft für bte £tebe, unb ^toav

für t>h £iebe gu ©ott, ber ^nfttü^fungö:punft, ni(j^t etwa ber (Brunb,

auö bem bh 2hhe fid^ enttoicJett. "Sitte Q3erfu(^e, au^ ber 0etbft=

be^au^tung ober ber (Ztlhftluh^ t>xe ßntffei^ung ber 9^äd>ftenttebe p
begreifen, taufen barauf |)ittau^, bit £iebe at^ eine auf einen wdUvm
^rei^ auögebe|)nte 0etbfftiebe aufsufaffen» ©enn öom ^o|)t biefeö

»eiteren ^reife^, beffen @tieb ber ©ngetne ift, ^ängt ha^ ^o^l beö

©nsetnen ab« 3nbem er ba^ ^o^l be^ ©ansen tvitt, beffen '^^ü er ift,

tt)itt er fein eigene^ 90ßo|)t» 903enn biefer 3ufammen|iang unb bamit

b<i§ 9led)t biefe)§ fosiaten ^itten^ auc^ nic^t gu begweifetn ift, fo ift

bamit bod) baS '^oti'o ber 2itbe nic£)t gefunben» Sie etttfte|)t niemat^

au^ ber ^rifenntni^ ber fogiaten QBebingungen be^ eigenen '3öof>t!§,

©ie ©eflnnung, bie bavau^ entfte|>t, ift nid^t Qiehe^ benn biefe^ ©enfen

bteibt immer egoiftif^), 3c^ tt)itt bai§ ^o|)t be^ ©angen, meit id) mein

eigene^ ^o|)t n)iö. £iber bie ©renge be^ eigenen 3(^ ge|)t ber 'SßiÜe

bann boc^ nic^t i^inau^. ®ie (Sti^iif entfpric^t ber ^rJenntni^tl^eorie,

nac^ ber bie menfd^tid^e ^rfenntni^ bie G(f)ranJe be^ eigenen 95eit)u^t=

feinö niemat^ überfd)reitet.^) ®er £lbergang eine^ "SBitten^ auf einen

anbern, ba^ Äinau^ge|)en beö 'SBitten^ über bi(i ©renge be^ 93en)u^t=

feinö in ein®u |)inein, ober and) fein 3ufammenfc^tu| mit einem anberen

§u einem *2ßir — ift ba^ auf bem Gebiete beö ^Dßitten^ bem ^robtem
ber ^ri^enntniöt^eorie entfprec^enbe ^robtem. ®ie "iHbteituttg aEer

2iebt an^ ber (Sethfäiehe entf^rid)t bem ©runbfa^, ba^ ber '^en\<i)

niemals über ftc^ fetbft |>inau^ifommt, weber im ^rifennen nod^ im
Motten» (S.in ©ebanJe ober ein ^itte, ber im SO^ienfc^en fetbft ent=

fpringt, i^ommt auct) niemaU über i^n fetbft i^inau^. ®er ^afferftrai^t

fteigt nad) bem ©efe^ ber j^ommunigierenben Q^öl^ren nid)t über bie

Äö|)entage |>inau^, in ber er entfpringt. ©e^tt^egen mu^ atte (Sr=

Ifenntni^ bem Setbftbeivu^tfein unb atte 2iehe ber (Setbfttiebe unter=

georbnet n^erben.

^amit ift bie (3etbfts?erteugnung geteugnet, bie in jeber eckten

Qiebe tiegt. Gie fc^tie^t nic^t: ic^, atfo bn— fonbern: ni6)t id^^ fonbern

bn, ®iefe (3etbfts;)erteugnung tiegt in jeber 2iehe, unb e;^ fragt fic£), mie
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fte ftc^ mit ber (SdhftW^auptmQ »ereintgt. Oa^ ©efe^ bet 2xtU ift

nid)t ba^ @Iü(f, fonbern ba^ O^fer, ber Q3er5tc^t, bte Ätngabe. ®te

£te{)e fann alfo bem (Setbffer^attung^trieb nid)t untergeorbnef iuerbett,

aber fte fantt i^n audf) nic^t öertti(i>ten. Über biefen fj^einbaren '3Biber=

fpruc^ ifotnmt man ni<^t ^nau^^ tt>enn man bte ßtebe au^ bem menf(^=

iid^en ^iUm ahUiUt 0a^ ift nic^t erft be^tvegen unmöglich, ipeti ber

SO^ettfc^ ein Sönber tft, fonbern be^ipegen, tpeW er etti 3cf> iff, ba^ ttot-

ttJenbigertPeife ft(^ felber toolten mw^* ^an überwinbet biefen ^iber=

fpvud) nt(f)t, tt)enn man bte 2kh^ x>on i^rer rettgiöfen 'Jöurgel ablöft

(Sie iüürbe, it)enn fte ©elbftöerleugnung fein foü, gu einer Äingabe an

SD^enf(^en, bie nnnatürUcE), unmögtid) unb barum unfttttidf) ift, gu einer

S(Renf(j^enfne<^tfd)aft, in ber ber *3CRenfc^ feine (Selbftönbigleit, feine

(S-^tCj, feine ^ürbc, feine ^rei|>eit öerKeren tt>ürbe, ©ie €ntfte^ung

ber 2iebe au^ ber ßetbftbei^a«t)tung iff SO^enfd)en gegenüber nid^f mög=

tid^. 3n jebem "^J^enfi^en bleibt aU innerfter ^ern ein ^ür=fic^=fein,

oi^ne toetd^e^ er a«<^ für anbere 9J^enfd)en jeben QBert vertieren n>ürbe.

^Kenn man alfo i>ie £iebe in il^rem tiefften '2ßefen <xt§ SO'^enfd)entiebe

auffaßt unb atfo »on ii^rer retigiöfen ^Gßurget abfc^neibet, fo ift e^ unmög=
iid), fie gur ©runbtage ber ^t^it gu mad^en^ unb e^ ift begreiflid^, ba%
man auf biefe 93egrünbuttg ber (^ffyit in ber ^:^iIofo^l^ie unb fogar
in ber ^|>eotogie »ergid^tet ^§ ^itft aud^ nid^t, menn man fid^ baran

erinnert, ba^ baS Q>uhidt ber 2ieW eine ©emeinfd^aft ift unb ba^

perfönlid£)e, inbii)ibueöe £iebe nur gur ^at toerben i^ann innerl^alb einer

©emeittfd^aft, bereu ^iße bie 2itbe i% "Senn e^ fragt ftd^ ja, toie benn

tin fotd^er gemeinfamer '2öiße entfte^t* Sr burdjbrid^t ja bann bit

©c£)ran]^en be^ Q3ett)u^tfeinö nid)t nur, inbem er fein Siel fud^t, fonbern

f(i)on in feiner (Sntfte|)ung, in feinem QueUpun^t, nid^t nur im Objekt,

fonbern fc£)on im Gubjeft«

3n biefem £lbergang eine^ "SBiEenö in einen anbeven, bem Siinauß=

ge|>en be§ <2Biüen^ über bie (Srengen be^ 93ett)u^tfein^, in biefem (S.in=

Qef^en eine^ 3(i) in ein ®u unb gugteid^ in ber Sufammenfaffung mit

einem anberen, mit einer ©emeinfd^aft gu einem *3Bir tiegt ber tt>unber=

bare ©runbgug aKer Qiebe,. ein übernatürtid)eö @e|)etmtti^» ©iefe^

anbringen eine^ ^iUenß in einen anberen, in ein öerfd^toffene^ Snnere^,

entfpxiö^t bem Äinau^treten unfere^ (grfcnnenö über bie ©c^rani^en be^

^emu^tfeinö in feinen (Begenftanb, e^ ift ba^ Äeranfommen anö Oh\ett,

ja baß Äineinfommen in§ Objel^t, So tä^t fid^ »on biefem entf;>rec£)enben

9^ätfe( nid^t trennen, benn aud) 2iebe ift ein Srlfennen, ja nur bie 2iebe
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iff ein tvivtUdfe^ d-virnnm, 0te ift ttid)t nur nn (SxUnnen,, fonbern ein

innei:U(f)e^ QSerftei^en, ein Q.xnfufykn^ ein 9Jlitem|)finben. "Slber bie

£iebe gei^t auc^ nod^ barüber l^inauö- *©enn t)ie <5äi^igifeit, fid^ in ein

frembe^ <2öefen ein^nfü^^ten, könnte man nod^ ^xtiäven cä§ „ein '2Bieber=

ernennen beffen, »a:^ j^ber in jtc^ fetbft lennt/' aU ein '23erfte:^en nad^
ben (£m|)finbungen, bu in jehem 36) benen in einem fremben Sd^ enf=

fprec^en nad^ ber 9?ege(: ^iUft bu bie anbern X)erffe|>n, htiä in bein

eigene^ Äerg. "^ttte^ intuitive, mitfü^tenbc <33erffe^en beruht baxanf,

ba^ man in fid^ felbff oerwanbte Q^egungen Ifennt. 3e reid^er ba§ eigene

innere (Erleben i% befto größer iff bie ^ä^igMt, einen anbeten 5« t>et;=

f<e|>en, beffo fidlerer ift e^, ba^ ein brüben angefd^tagener ^on in mir

tt)ibcrÖingt» ^ber mit biefer 'oon i?ornef)erein gegebenen £iberein=

ftimmnng ber (Seelen ift bie ^atfad)e, um bie e^ fid^ l^anbelt, nod^ nid£)t

erKärt, nid^t einmal ridf)tig beftimmt. ®enn eö ^anbeKt jtd^ mcf>t nur

um ein 'SD'Zitempftnben, Sinfü:^Ien, Q3erfte|)en, bie ge:^eimni^t>oEe ^at=

fad£)e ift nid^t nur ein '^Ba^rne^men, fonbern ein ^irfen, ein (Sinn)ir!en,

ein ©nffu^ auf ein frembe^ 3d^, ein geftattenbe^ angreifen in fein

innere^ 'Jßefen. ^a^ man an einem anberen liebt, ba^ bringt man gur

(Entwidflung, n>a^ man nid)t liebt, ba^ l^emmt man. 3a no(^ me^r bie

2iehe ^at eine attixte^ erjeugenbe ^raft, bie in ben anbern ein>a^ ^xnein=

legt, n>a§ nid^t au^ i^m ftammt ®iefe pxobvätix>e ^raft ber Qiehe

lä^t fvi) auö einer öon vorneherein befte^enben £ibereinffimmung

nid^t eröären. ®ie £iebe^ bie in ein frembeö '2Öefen eingreift, hlexbt fo

lange unt)erftänblict), al^ man fie soon i^rer religiöfen ^ursel ablöft
—

ober rid)tiger gefagt: fie fann nur au^ bieget ^ur^el entfte^en unb ift

barum nur »on ba au§ gu t)erfte^en. ^an mu^ bann hei bem Urteil

ftel|>ettbleiben: „<2öorauf bie £iberbrüdfung ber ^ranfäenbeng beru|)t, ba^

gerabe ift ba^ en)ig 9lätfel^afte unb '3D^eta^|)pftf(^e im Problem ber

9^ärf)ftenliebe''^) ®ie d^riftlid^e 93egrünbung ber 9läc£>ftenliebe ift nid£)t

metap|>9fifc^, fie ift ettoa^ anbere^ aU bie ©d^o^^en^^auerfd^e SO^iitleib^'

tfyeovie, ®ie hevu^t auf bem ftoifd) ober ;)ant|)eiftifc^ gebad)ten meta=

:p|)9fifd^en 3ufammen|)ange aller '2öefen. 5iber 2iebe beru|>t gerabe auf
ber Hnterfd^eibimg üon 3d^ unb ®u. ®ie ^raft ber Siebe, ©emeinfc^aft

gu ftiften, Ueiht fo lange unöerftänblidE), aU man nic^t erifennt, ba^
ber menfd^lic£)e ^iUe me ba^ menfd)lid^e ^rfennen eingerüd^t, ein=

gefd^loffen, |)ineingenommen ift in ein aKumfaffenbe^, aöbur(i)bringenbeö

^rifennen unb <2ööllen, b,f}. nur burd^ ©nigung mit bem ^Bitten ©otteö

fann ber menfd^lid^e 'JöiKe über fid^ felbft i^inau:^ in einen anbeven
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<2ßiltett embtmgett. ^atntt mxt> mo^^^^ ^ie 6ct6ftt)erleugttttng mögKc^
unb öerffättbKc^, bte immer unmöglid) erfc^cmt ttnb un'oevftänhlid)

bteiBt, tt)ettn bod) aöe ßieBe ficf) mit ber <5eli)ffbe|)aul)tung öerbittben,.

ja auig i^x entftefjen foü, ^ud^ biefe €ntffe|)ung au^ ber @ei:6ft:6e]^a«^=

tung ift nur mögKd^ @ott bem Sd)öpfer gegenüber» 'Jöeit bie ßiebe

al§ Qkhe §u @ott entfte|)t, fo ^ann fte in ber ©nigung mit bem '^iUm
©otteö bu (Sc^ranifen be^ 93ett)uM^w^ bwrc^Brec^en.

^er antrieb gu biefem Äinauöftreben über ftd) fetbft Uegt aber

im Getbfter:^a(t«ng^trieb. ^enn man £iebe nic^t einfad^ aU \t>o^U

»erftanbenen Sgoi^muö auffaffen n)itt, fo ift e^ nx6)t mögtii^, fte au§

bem 0elbfter|)altung^trieb unmittdhav ah^uhitm, (So hkxbt bei ber

cReger, ba^ jebeö gSer^jöttni^ S« ®ott nur au^ ®ott fetbft entfielt.

£iebe gu @ott entfte^^t n«r au€ ber 2khe (Sottet. Sie n>irb burd^ bk
2khe &otte^ ergeugt unb ift a(fö ein 9©erf ber Offenbarung götttii^er

ßiebe. ®ie 9^age ift aber, tt)oran bk Siebe @otteö im '^O^enfd^en an-

inüpft €^ l^anbett fid^ nic^t barum, ba# irgenbein natürlicher ^rieb

be^ *3}ienf(^en sur ßiebe enttpicfett toirb, ba^ alfo ber 0etbfter^attung^=

trieb über b<x^ Snbiöibuum |)inau^ erweitert n>irb, fonbern barum, ba^
im (Setbfter^altung^trieb be^ SO'Jenfc^en bie £iehe gu ©Ott burd^

©otteö Qiebe ergeugt mirb, 3m ©elbfter|>altung^trieb liegt nid^t öon

öornel^erein ber QBitte gur 2iehe, '^uä) in begug auf bie £iebe gilt bie

9?egel, ba'iß ber ^ti^alt beö menfc^ti(^en ©eifteö fic^ nic^t au^ i^m felbft,

an^ einer fd^ö|)ferifc^en "Slnkge enttt>iäeU, fonbern ba^ ex in feinem gan=

gen Hmfang au^ ber Srfa"^rung ftammt» "tllber ^e fe^t ein Organ, eine

Anlage, eine ^m^fänglid^ifeit im SO^Zenfc^en öorauiS. ®tr <Setbft=

erl^altung^trieb aber ift em))fängKc^ für erfa|)rene Ziehe, (Sine urfprüng=

tid)e (3e|)nfud£)t nac^ Ziehe aB eine üon i>ornel^erein t)or|)anbene santage
im "SOfZenfc^en angune^men, ift ^^f^c^otogifd^ nic^t gered^tfertigt. S^
fte^t mit ber "^Intage gur £iebe tpie mit jeber anberen *2lnlage beö

9)Zenfd^en, fie "voixb erft burd) bie (frfai^rung gett)ecft. ^er £iebe nod^
nic£)t erfahren ^at, ber i^ennt fte nid)t, ijerkngt nid)t nad) i:^r unb

entbe:^rt fte nid)t. Srft baburd^, ba% ber SOf^enfc^ ßiebe erfäi^rt, lernt er

fte kennen unb »erlangen» 9^td^t nur bie Ziehe felbft, fonbern fd^on bie

<5e|)nfu(^t nac^ £iebe mu^ im SOZenfc^en erft burd^ Ziehe erwedt voexbext,

©ie Ziehe ift eine 93ejaf)ung be^ SO'ienfd^en unb bamit eine QSeftätigung

feinet Gelbfter|)altuttg^triebe^, eine Suftimmung gur <5etbftbe:^au^tung
beö gOfZeufd^en. ©er ©elbfteri^altung^trieb »erbinbet ftc^ mit bem

^reaturgefü|)l. ^eit ber SOienfc^ toei^, bo!^ ex aB @otte^ ©efc^ö))f
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»Ott ©Ott heya^t nnb gett)oKt Xüivb, fo ^at er ein Q^ee^t, fid^ fetber gu
tt)oKen« <2öenn ber ©runbtrieb be^ SCRenfc^en ber 0eIbfter:^altuttgö=

trieb ift, fo ift er ntc^t nur aftii), fonbern er beftef)t in Hm ^iüen,
h^ia^t gu fein, S^ |>i(ft ntc^t, tt>entt id^ felbft ntid) Beja|)e unb mic^ wiK,
tt)enn ic^ nid)t beja|)t, gett)oßt tt)erbe. 3n bem 9BiEen, fic^ fetbft §«

er;|)a(ten, liegt noc^ nic^t bk ^raft ba§u, ®ie Selbft{)eja|)ung fc^tie^t

alfo ben 'Sßunfrf) in fic^, bejai^t gu fein, ber 6etbfter:^o(tung^trieb ben

^unf(^, tv^attm gu i^erben. ©iefe^ Q3erlangen fc^tie^t ba^ ^reatur=

gefül^I in fidf). ®enn nur ber ©c^öpfer fann i>a^ ©efd^öpf eri^atten,

®er (3etbfter|>alt«ng^trieb al^ ber <2BiÖe, bejal^t unb tx^alttn §u tt)erben,

rid)tet fid^ immer hevou^t ober unbett)u^t auf ben (Sd)ö))fer. 9^ur i|>m

gegenüber 'fycit er Ginn, (Sr ift ba^ narf) s;)orn>ärtö gen)anbte ^reatur=

gefu|)L (fö ift ber ^unfc^, öon @ott geKebt gu fein, ein auf ©Ott ge=

rid^teter 'Söiüe.

<3Kenn biefer ^unfd) fic^ au^f|)ric^t, b, l^, ficf) öottenbet, fo tt>irb er

3um ®tWt ^a^ ift ber erfte urfprüngKd^e Snfyatt be^ (3ehtU^. ^ö

ift ber auf ®ott gerichtete <2BunfdE), getiebt gu fein. 3n biefer "^orm
tcitt bex 'Söitte gur 2itbe urft)rüngtid^ in^ 93ett)u^tfein, fo entfte^^t er.

gr ift bk ^itU um £eben. ©iefe 95itU ift in ber ^orm eine^ unau^=

gefprod^enen 'SJunfd^e^ aud^ bann ba^ xt>mn ba^ ©otte^bewu^tfein

nid£)t tt)ad^ ift, n>enn e^ bem SO'ienfd^en nid^t gum Q3ett)u^tfein ifommt,

ttjoi^in biefe^ Q3erlangen ftd) tt)enbet. S^ ift ba, unb e^ öerbinbet fid£)

mit bem ^rieb beö SD'i.enfd^ett über fid^ felbft unb über bie ^ett |)inau^,

b. :^. mit bem retigiöfen ©runbgefü:^!, ba§ tt)ie jebe^ ©runbgefü|)t

erft burd^ bu Srfal^rung gum 95en)u^tfein !ommt, ertt>ed^t unb öer=

ftanben wivb. ^Gßenn ber ^enfd£) erfäi^rt, ba^ er öon ©Ott aneri^annt,

gett)oEt, beia|)t, ba^ fein (5elbfter|)altung^trieb beftätigt tpirb, fo ift

biefe götttid^e ^ej|a|)ung beö SO'ienfd)en bk urfprüngtic£)e (Srfa^rung ber

Qkhe ©otte^. ^u^ biefer ©rfa|)rung, öon ©Ott getiebt gu fein, entfte|)t

bk (5e|>nfud^t nad^ ©otteö 2khe, ^ie 9^reube baran, getiebt gu fein,

ift ber ^eim ber 2khe. (5d)on in bem Q3ertattgett, getiebt gu fein, ift

biefer ^eim i)or|)anben. SO'^ag ein ^enfd) für fidf) fetbft bk •^f[i(f)t

ber £iebe nid^t anerifennen, er mu^ bk 2khe aneri^ennen unb beia|)en,

bie er erfä^jrt. 9^ic^t^ ift tiebeni^ti^ert atß £iebe unb ni(i)t^ extveät

2khe alß ßiebe. 0ie ift immer ©egentiebe. Sie ift nid^t nur ba^

|)öd£)fte, fonbern ba^ eingige ©ut. Sebe^ 93ege|)rett vi(i}Ut fid) auf ein

®ut 3u einem <3ut tt)irb ein Q3efi^ ober ein (Ertebni^ nur baburcE),

ba^ e^ au^ einer ^erföntid^feit unb gtt)ar auö ber ßiebe einer ^er=
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fönßd^Jeit ftammt 0onf< bleibt cö fad^Kci) unt) äu^erlic^, bringt nid^t

in t)ie ^iefc ber ^erfönKd^Mt ein. 9^ur ein auö ber ^iefe einer ^erfon

ftammenbe^ ßrlebni^ bringt in bie ^iefe ber ^erfönüd^ifeit dn; nur

ein fold^e^ (Erlebnis, ba^ in bie ^iefe ber ^erföntic^l^eit dnbxixtQt^ ift

ein ©ut. 9^ur burd^ bie £iebe, auö ber eö ftammt, n)irb ein ßrlebni^

gu einem ®nt unb bamit gum @tücf. 9^ur erfa:^rene £ie6e ift ©lücf.

^ein rein facf^Ud^er 93eft$ unb i^ein rein äu^ere^ (Srlebni^ !ann @tü(f

fein, n>eil e^ nid^t in bie ^iefe ber ^erfönlid^feit einbringt. 'Söenn ber

(Selbfter^attung^trieb äum QSerlangen na(i) finnHd)em ©enu^ ober

fad^Hd^em 93eft^ ober äußeren ßrlebniffen tt)irb, fo ift er nic^t^ aU ein

fetbftfü<^tiger Subämoni^mu^. ^tnn er aber ein Q3erlangen na(^

£iebe ober ^reube an ber £iebe ift, fo ift er auc^ ber ^eim ber Siebe,

©arum ift jebeö 93egei^ren in feinem tiefften ^ern, au(^ toenn e^ fi(^

felbft nid)t »erfte^^t, ein Q3er(angen ncn^ S.khe.'^) 3um 93en)u^tfein

^ommt biefeö tieffte ^efen beö *2Bit{enö bem ^O'^eufd^en erft in bem

^uQenhliä^ in bem er 2khe erfä|>rt. £lbertt>unben tt)irb bie Selbftfnd^t,

bh in jebem 95erlangen nac^ ®lixd tiegt, nic^t burc^ einen Q3er5id)t

auf aöe^ ®Iü(f fonbern nur baburc^, t>a% auö bem 93erlangen nac^ ®lüd
ba^ Q3erlangen nacf) 2iehe tvivb. ®ie^ ift ba^ berechtigte, reine unb

burc^ bk ©(^öpfung in ben SO'Zettfc^en l^ineingetegte tieffte "^Befen aUe§

(Strebend nad^ (3lüä, Snbem e^ befreit tt>irb, n?irb ber Subämoni^mu^
überwunben. ®ie Srfai^rung ber 2khe ©otteö befte|>t in ,aU bm ^r=

lebniffen, burd) bk ber ©ctbfter|)a(tung^trieb be^ SO^Jenfc^en, fein ^iUe
äum £eben aneri^annt, beftätigt unb befriebtgt, burcE) tt)et(^e fein Srf)

bej[a|)t tt)irb. ®a^ flnb aEe bie ©aben, burc^ bie ba^ £eben be^ 5!}ienfc^en

ermatten ttjirb. Sie ertvecfen unn)iKfttr(id£) ba^ ©efü|)t ber ©anfbarfeit,
baß immer eine .^erfönKc^lfeit fuc^t, auf ba^ e^ fidE) xi(^Ut ®ie 2khe

beginnt, eben n)eil fie nur au^ £iebe entfte|)t, mit ©ani^barifeit. ©iefe
©ani^barfeit ivirb nid^t erft burd^ bie ©nabt ©otte^ ern)edft, fonbern

burcf) aUe ©aben, in benen fi(^ ber Schöpfer offenbart. '5)eöit>egen

fc£)Iie^t bk (frEiirung be^ erften "iHrtifctig hei £ut|>er mit ben Porten:

„®e^ atteö id^ if)m gu banden unb gu loben unb bafür gu bicnen unb ge=

borfam au fein fc^ulbig bin." ®aö ift bie £iebe in i:^rem t)oßen Umfang
unb in i:^rer gangen ^iefe: ®an!barfeit, Anbetung unb ©e|)orfam.^)

®iefe^ (frgebniö ift aber nid)t ber fetbftöerftänbtid^e Erfolg ber

3tt)iefiDÄ(tigen €rfa|)rung. ®enn burdC) bie ^rfa^rung xt>ixb ber ©etbft=

erbattung^trieb beß SOf^eufd^en nic^t nur beftätigt, anerkannt unb be--

friebigt, fonbern audl) bur(^!treu5t. ^ex ^iUe gum £eben n>irb »erneint.



— 14 —

unb gwar huvd) objeftiöe (Etlebniffe. QOßenn fic^ biefe (frfal^ruttgen

mit b^x @cit)i^^eit @otte^ oerbinben, fo entfielt au^ tl^nen ba^ 0(^«(b=

gefü|>L 9'Zid^t ber Sn^alt biefer (Srtebniffe njcdft ba^ @ett)iffett, fonbern
bte @ett)t^|>eif (Sottet, bte ftc£) mit il^nen oerbinbet. 9lt(j^t au^ bem

£etb, fottbem au^ bem (5c^ulb6ctt)«^tfeitt, ba^ ftd^ mit i|^m i>erbittbet,

ctttftel^f ber 3tt)e{fel an ber £tebe @otte^. ^u^ bem böfen @ett){ffen

entfielt eine ^ttrc^t ©otte^, bie nic^t normal bleibt, fonbern fid£) §ur

Slngff fteigert ober gur @leid)gülti3ifeit abftum^ft» ®amit ift bu
2hh^ SU ©Ott s«r UnmöQtid^Uit getvorben, ®ie QSerneinung ©otte^

entfte^t immer auß ber öieöeic^t ni(3^t %um Uaven 93ett)u^tfein ge=

Jommenen ^m^ftnbung, i>on ©ott verurteilt su fein, dagegen le|>nf

fi(^ bie (5elbffbe|)auptung be^ SOfZenfd^en auf» Gie wirb burdE) ba^

©<i)ulbgefü|>l §u einem 9^ein su ©ott, meld^e^ dn '^ßiber^all dne^

9^ein ©otte^ sum '3D^enfd)ett ift« Stoßen fol(f)e (Erfahrungen aber auf
ein flaveß begrünbete^ ©otte^betüuM^i"/ fo reiben fie gum Äa^ gegen
©Ott. ©er Äa^ gegen ©ott fommt gum ^etvu'^i^txn in ber "S^orm beß

^iberfpruct)^ unb '3Bibertt)illett!g gegen bm ©otteögebaniEen unb feine

93ei^enner.«) (fr ift „ber ^iße be^ ^leifc^e^g", iüie ^autu^ fagt. '^uß

bem natürlid^en ©elbfteri^altung^trieb bei^ '3)ienfd)cn !ann Qkhe ober

Äa^ entfte|>ett, je nad^bem er öon ©ott bejal^t ober verneint tvirb.

3n biefer boppelten SSRöglic^Mt liegt, eine unvermeibtic^e ^rift!^, bit

9^ötigung gu einer '2öa|)l, einer ßntfc^eibung, burc^ bie bie in jeber

Qiebe liegenbe 9}Zögli(^fett be§ Äaffe^ ausgetilgt, übermunben n>irb.

©ie ©elbftfuc^t, bie im Gelbfter^altungStrieb liegt, tvirb burcE) bie

Qiebe, bie auS i^m entfte:^t, nur verbrängt, nid^t übern>unben, ©arin

liegt bie ©efa|>r, ba^ bie verbrängte (3elbftfud)t, n>enn fie gereist tvirb,

8um 93orf(^ein i^ommt, fo ba^ bie ßiebe in Äa^ umfc^lägt 3n jebem

pofitiven Tillen liegt bie SO^löglic^ifeit, ba^ er in fein ©egenteil, ba§ in

i^m iatent ift, umfc^lägt. ©iefe ©efai^r mu^ übertt)unben n>erben-

®ie Qiehe beginnt, tt>ie feftgeftellt ift, eben »eil fie immer ©egen=
liehe ift,. mit ©anifbarfeit. ^ber <S)anthaxUit tt>irb burd£) ©aben nur

bann ertvecft, tvenn baß ©eben tt>ivtlxä)e ßiebe ift. £iebe ift eß bann,

wenn ber, ber gibt, mit bem^ tt)aS er gibt, ftc^ felber gibt. Wieß anbere

(Sehen ift Äärte unb tt>irb aud^ als foldje em^jfunben. ©aS 95ebürfniS,

bie £uft am ®ehen iann auß einem äußeren ober inneren 9^eid>tum

entf|)ringen, ben ber ©eber, inbem er von feinem (Eigentum mitteilt,

fxä) felber unb bem Sm^fänger ä«m ^Seivu^tfein bringt, ©ann liegt

im ©eben immer eine (Eri^ebung über ben, bem man gibt, bie ber ©eber
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fetbft geniest uttb bte htm (£m))fänger abfxdi^Üid) ober «nabfici^tKc^

Sxtm ^ett)u^t\dn geBrad)t tt)irt), tpoburd^ er erttiebrigt itJtrb, C£r ttjirb

aB:^öttgtg gemad^t unb biefe "Slbi^ättgigifeit tt)irb t|>m gu fü|>ren gegef)en.

©iefen erntebrigenbett ©ruttb^ug ^at baö ©eben nur bann ntc^t, «jenn

eö au^ it)trÖtd^er £iebe ffammt, b, |>» ttjcnn c^ Ätngabe ber ^erfött(i<^=

feit iff. ®amit ift alle £ibct:^ebU(^fett, bie fid^ mit bem ©eben i)er=

f)ittbet, übertt)Uttben. 9^ur mit einem folc^en ©eben tt)irb ©egentiebe

gevt)e(ft, b. ^. ber (gm))fdnger nimmt mit ber ©abe ben ©eber "^in.

€rft bkß ift £iebe, '^amit n>irb a«i§ bem Q3ertangen nac^ einer @af>e,

na(^ Äilfe ein 93erlangen nac^ einer *^erfon, ®aburc^ tt)irb ba^ au^

bem (Selbfter|>attung!gtrieb entfpringenbe 93ertangen nadi) einer fac^=

ticf>en Äilfe gur £iebe, b» ^- gum Oberlängen nac^ einer '^erfon, So ent=

ftei^t <xuß ber £iebe ©otteg bie £ieBe su ©ott ®enn gnr ßiebe it>irb ba^

göttliche Gd^affen unb 9^egieren babnrd), ba^ ©ott fic^ in i^m offen=

bart, b. |). in i:^m ftc^ fclber gibt. 3ttbem er feinen Gol^n gibt, gibt er

firf) fetber, inbem er feinen ©eift gibt, gibt er fic^ felber: biefer 0elbft=

:^ingabe ©otte^ orbnet ftd^ att fein ®ehm unter: foKte er un^ mit i^m

nid)t aüeö geben ?^*') QSJenn alfo au§ bem Gelbfter^altung^trieb ba^ Q3er=

langen naä) <Zd)u^, mxd) ^raft, nac^ Äilfe ©otte^ entfte|>t, fo entftel^t

baxauß^ ba^ ©ott mit biegen ©aben fic^ felbft gibt, für bm SO^enfd^en

ba^ "^Ingebot, ©ott felber ^in^une^mm, ®arin ift bem SSy^enfc^en bit

gO'^ögKc^feit gegeben, ©ott su Heben, ©iefe SO^Jöglic^feit mirb gnr

^[öirEid^feit, b. ^, ba^ 93erkngen nad^ götttid)er Äitfe tvirb sttr (3e^n=

furf)t nac^ ©Ott erft baburc^, ba'^ ber ^OfZenfcE) nic^t ©otte^ ©aben,

fottbern i|)n felbcr »erlangt.

®iefe QSefreiung beö 0e(bfter|)a(tung^triebe^ öon ber Oelbftfnc^t,

alfo biefe ^ntfte^ung ber Zitht auf§ ber (5eibftbe:^au^tung entfielt

nic^t au^ btm menfc^Iid^en '^Bitten felbft, fonbern nur baburd^, bo.'^ ber

SSJlenfc^, na6>ii>tm er ein götttic^eö ©eben erfa^^ren ^at, dn götttirf)e^

^^ei^men erlebt, burdE) metd^eö ©ott btm '30'ienfd^en nic^t me:^r feine

Äitfe unb feinen (Sd)u^ guteil n)erben tä^t, in n)etc^em er i^m leint

fad^Kid^e <^ahe me^x gibt, fonbern nur nod^ fid^ felbft, feine ©emein=

f(f)aft erfal^ren lä^t. (?rff au^ biefer ©rfa|>rung eine^ göttlichen 9^e:^=

men^, ba^ bem göttHd)en ©eben folgt, entfte:^t bie 2xei>e su ©ott, bie

fagen lann: toenn ic^ nur bic^ |)abe, fo frage ic^ nid^t^ nac^ Äimmel
unb ^rbe.^^) <S)ieö ift ber :|)öc£>fte, nie überbotene ^u^brud^ xoixt\i<i)ex

unb üoKJommener ^.iehe,, e^ ift ba^ 95efenntni:g ber öoüfommenen
9^etigion.
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<©urd) bie (Sxfä^xunQ t>er £iebe ®otU§ ift btx S!)lenf(i) erft bann

t>ott ieber Selibftfitd^t befreit, ttjenn auö alter Stfa^runs oon @otte^

Äilfe unb (3ci^u^, 5?on feinem ©eben «nb feinem ^^ei^men biefeö 93er=

tangcn nur nacf) (3ott entffanben ift ©ne fotc^e Setbftloftgfeit iff nur

bem <oc^ö^fer unb feinem SOZenfd^en gegenüber möglich unb berechtigt.

3u i^v gebort ebenfo t)h (Srfabrung eineö göttKd^en 9^ebmen^ unb

Q3erfagen^ n)ie i>k eineß göttlichen ®ehm§. (Srft in ibr liegt dm tt>ivf=

lic^e 93efreiung i)on allem felbftfüd^tigen ^ubämoni^muö, Äier tüixft

nid^t nur £uft, fonbern ebenfo Qtib, 9lur au^ beibem gufammen mt=

ftebt 2xeh^. W>ev aUe 2khe entbält in fid^ ben QBillen, baß 93ebürfniö

§u geben. 2khe: gu @ott '^at be^megen ni(^t suerft bu ^ovm ber Äin=

gäbe, fonbern ber Äinnabme. 9Benn bk 2uhe atß Äinnabme beginnt,

fo öoKenbet fte fid^ bod> al^ Eingabe. (5(i)on in altem ©eben unb

(3c^enfen liegt ein 93er5id^t auf ben eigenen 93efi^ unb @enu^ beffen,

tvaß man gibt, eine (3elbfti)erleugnung, ein Opfer. "Slber aud) biefer

Q3er5id)t n>xxb gur £iebe erft baburc^, ba^ in ifjm eine ^xn^ahe ber

'^erfon liegt.
'

93cftebt bie 2xd)e ©otte^ barin, ba^ er fi(^ felbft bem

SO^enfc^en l^xnQiht, fo befte^t bie ©egenliebe be^ "xölenfc^en bavin^ ba%
er fid^ felbft ©Ott bwgtbt. ®ie 2iehe tt>irb au^ einem ^xnpfanQm 5ur

^at, au^ ber 9le^epti'oitdt 5ur ^ttiioitlxt, gur ©etbftbingabe. ©ne
©elbftbingabe, bit ein 93eräic^t auf ben eigenen '^Bitten ift, eine Äin=

gäbe ber "^erfönlid^Mt ift SO^enfd^en gegenüber tvebex möglid^ nod^

bered£)tigt. (3ie wäve 9}Jenfc^en gegenüber ein QSergic^t auf bie ©elb=

ftänbigfeit, bie ber ^ern ber ^erfönlid^feit ift, auf bie ^reibeit, Sbre
unb "SBürbe, bie gum "^öefen beß '30^enfd£)en geboren. ®er QBiberfprud^

unb ber ^iberwille gegen eine folc^e SO'ienfd^en!nedl)tfd^aft ift berechtigt,

natürlich unb fittlidt). ©n üoKifommener 93ersid^t auf jeben ©gen=
toiHen ift nur bem ©d^öpfer gegenüber möglicl) unb nottt)enbig. Sebem

'SO'ienfd^en gegenüber tDürbe ber 'SO'Zenfd^ baburd^ fid^ felbft verlieren,

obne fid^ mieberguftnben. £lnb bod^ fommt eß obne einen fold^en s:)or=

bebaltlofen Q3er3id)t nid£)t gu einer 2.iehe, anß ber bie (Selbftfud^t au^=

getilgt ift. 3n ber völligen -öingabe an ben Gd^.ö^fer bagegen ift ber

(Selbfterbaltungötrieb nid^t öernid^tet, fonbern übertt)unben. ^enn bem

(Bd)öpfev iann ber ^enfä) ftd^ btwgeben, voeit er fid^ tt)ieberftnbet.

Snbem er ©ott finbet, öerliert er fic^ felbft unb finbet fid^ felbft tviebex,

Snbem er feine Oeele an ©ott vertiert, finbet er fte. <S)er Gd^ö^fer

gibt nid)t obne gu nebmen unb er nimmt nid^t obne gu geben. ®e^tt)egen

liegt in bem i?öltigen QSergid^t auf ficb felbft, auf bie <3eele bod) ni(3i)t ber



— 17 —

^ilte bev <5elhfti)evtti<i)tmQr fottbern bk ilBergeugung mi> ber ^tEe,

ftc^ ferbff SU erwarten. ®iefer ^ittc »ttb s«nä(^ft aufgegeben, ®er

«^ülettfc^ erl^ält ftd^ nid^t «?l>ne ftc^ swnäc^ff |)in8ugebett, feitte Seek gu

öerKeren- ^Ber ber ©etbfferl^altung^frteb feiert in bcr ßtebe gu @ott ttt

einer »on ieber (Setbfffud^t gereinigten <5«>i;tn tt)ieber.

tiefer ^urd^gang burc^ einen x>oUiommmm OSergid^t iff not-

n)enbig, tt)eit ber SOf^enfci^ fünbig ift. ^er ©etbfteri^aKtungötrieb toivb

§ur (5elbftfudf)t, b. 1^, s«^ ©ünbe. ^u^ i^t entfte^t aber Ut £iebe, mä)t

baburd^, ba^ bie (Setbftfuc^t öerminbert ober gef(^tt)Ä(^t ober ge-

^emmt ober gemieben, fonbern nur baburd^, ba^ fie getötet tvivb, *3)er

reine <2ßiße entfte^t auö bem fetfeftfüd^tigen 'SöiKen nur baburd^, ba'^

ber eigene 'JßiEe aufgegeben it)irb, ©iefer s:)oü:ionmtene 93er5i«S^t auf

ben eigenen 'SßiEen, ber fid^ in bem 'Söort auöf^rid^t: nid£>t mein, fonbern

beitt "SBiKe gefd^e^e/^) ift ber ©runbaft, ber alter ßiebe gugrunbe Kegt,

®ie d^riftKc^e £iebe ift eine '^öirfting be^ ^obeö unb ber '2luferfte|)ung

Sefu ß!f>rifti, bavum ift fte felbft ein Sterben unb <2tuferfte:^en, eine

QBiebergeburt, eine 93e]fei^rung.^^)

2. ©ie eelbftaebc*

•Jöenn burc^ bie 2iebe gu @ott auß bem 0etbfterf)altung^trieb

bie ©etbfffud^t au^gefd^ieben ix)irb, fo tvirb er gur OetbftUebe. Wie

Gctbftfud^t ift nur eine 95erife|>rung ber normalen (SetbftKebe, 'Söenn

man mit 9led)t öon ^ftidf>tett beß <30^enfd6)en gegen fid^ felbft f^ric^t,

unb n>enn fid^ in ber Qiehe alte ^f[id)ten ^ufammenfaffen, bann ift au(^

bie ©etbfttiebe nur barum ein 9led£)t beö '3}^enfd£)en, toeil fte eine ^flid^t

ift, in bie fxö) aUe Spftic^ten be^ SOZeufd^en gegen ftd^ fetbft 5ufammen=

faffen. ^an tann nid^t tt>ie "Sluguftin bie SetbftKiebe aU bie natürliche

QueHe alter £iebe öorauöfe^en, fonbern bie 9^rage ift, tt)ie au^ ber

natürtid^en ©etbftfud^t beS "^ÜJenfc^en bie (ZelhfÜiehe entfte^^t, ®ie^

gefd^ie:^t burdf) bie £tebe gu @ott: auö i:^r entfielt mit ber 9^äc^ften=

ttebe aud^ bie ©etbfttiebe.

eetbftfudE)t ift ni(i)t eethftliehe. ®er fetbftfüc^tige "SJZenfi^ tiebt

überf>au)?t nid^t, auc^ nid^t fid^ fetbft. 'iHud^ bie £iebe n>ivb burd) bie

(Setbftfuc^t äur £eibenfd^aft unb (giferfud£)t. ®ie Q3orau^fe^ung für
atte 2iehe ift bie (S.vtenntni^ beffen, ben man liebtl Qiebe beginnt mit

g3erftättbnig, ©iefe 9leget gitt aud) öon ber eetbfttiebe: fotange eö

bem gOlenfd^en ntd>t mögtid^ ift, fi(^ fetbft a« evtennen, ift er auc^ nid^t

fä^ig, ft(^ fetbft 5U tieben. eetbfterfenntniö aber ift ni^t fetbfti?erftänb=

Sütgert, (£tl)it ber jßieBe. 2
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lic^. ^er SO^Zetifd) (ernt fid^ tttd)t burcä^ (Selbftbefrad^tungy. burcE) 3nnctt-

f(f)att ifcnnen. 0(^on bie 9^etgtmg gur Oel^fteri^enntniiS tft nid^t i)on felBft

ba» QSott S'^atur bebarf ber SÖfZenfcf) einer getpiffeit ©elbftfäuf(f)uttg.

(£r tneibet unb fc^eut bte (ZühfttvUnntniß unb fliegt beött)egen bie (fin=

famfeit» ®te ^äl^iglfeit, jte gu ertragen, ttnb ba^ 95ebürfnt^ n<x6) {|>r

neben bem nad^ ©emeinfc^aft ift ein ^etwei^, ba^ baig 0etbftbett)«^tfe{n

im ©tei(i)gett)ic^t ift b. ^. ba^ e^ feinen Si}litte(punft, n)eit über jtd^, fo

in fid> |)at «nb nid^t au^er fic^» ©iefeö ift ber "Jött h^i attent Sgoiömu^,

ba|)er bie <2>u(i)t/ba§ @teic^gen)i(^t :^er5ufteßen burd) ein beftänbige^

ru^elofe:^ 93ege!^ren. ^ie (3e(bfter3fenntni^ tommt nic£>t §uftanbe burd>

©elbftbefrac^tung. Gie ift ein 9?eflef, Äier giW in befonberem 0inne

bie 9?egel: iä) ernenne, toie id) erifannt bin^^O '3Bie alle unfere (S.xtenntnx^

auf bem (Ernennen @otte^ berui^t unb barin hefte^t^ ba^ unfer ®en!en

in biefeiS objeftiioe Q.vtennen aufgenommen unb eingerückt tvixb, fo

beru|>t befonber^ unfere 0elbfter]fenntni-S barauf, ba^ xoiv t)on @ott

erifannt finb. „^ir fe|)en je^t bnxd) einen Spie^el"^^)
— ba^ gi(t öor

aUem, tvenn wir miß fetber fe|>en tPoKen. ©elbfterifentttni^ ift inbireJt:

ipir fi^iegeln un^ in einem anbeten (grlfennen« ^enn unfere (3etbft=

erifenntni^ nid^t Oelbfttäufd^ung fein foK, fo mu^ fte bie '2öiberfpiege=

(ung beß (Srfennen^ beß Od^ö^^fer^ fein, be|fen ^evf tvix ftnb: xr>xx

^aben un^ nid^t fetbft Qemad}t unb barum fennen tt>ix un^ nid^t felbft.

©enn man ernennt nur öottfommen, tva^ man gemad^t ^at. ©ie (Sr=

ifenntniö ift aber bie 93orauöfe^ung, ber @runb unb "tHnfang alter 2iehe.

<2Bie tt)ir gur ^xtenntniß ©otte^ nur baburd^ ifommen, ba^ ©Ott un^

erfennt, fo kommen tt>ix gu einer tod^xen (Setbfttiebe nur baburd), ba^
©Ott un^ liebt. ®ie (Setbftliebe ift ein '2Biber|>atl ber 2.iebe ©otte^,

tvie unfer 3d^ ein ^d^o beß fd)ö^)ferifc^en göttlid^en 3(^ ift, "^Bie ic^

mid) nur erifennen tann^ tveit ©Ott mi(^ ernennt, fo fann id) mid) and)

nur lieben, tveil ©ott mid) lieht. ©Ott lieht ben SOZenfd^en alß fein

©efd^öpf unb fein ^benbilb, nnb barum ift alle Selbftliebe barin

begrünbet, ba^ ipir ©otteö ©efd^ö:pf unb ^benbitb finb. darauf beruht

9le<i)t, '^ftid^t unb 'SO'Zöglid^feit ber ©elbfttiebe, Sn unferem Q3er:^ält=

niß 3U un^ felbft f^iegelt fiä) baß Q3er^ltniö ©otte^ 5U unig tt)iber.

Unfere 6etbftbeurteitung ift ein <2öiber]f)alt beß Hrteitig ©otte^ über

nnß, feinet 'S'^ein unb feinet 3a. '^it ber (Selbftfud^t ift ein ©elbft=

beipu^tfein »erbunben, baß eine s;)ollfommene unb enbgültige ©elbft=

beja:^ung unb 0etbftbef)auptung ift. ^enn man alle ©elbfttiebe al^

(Selbftfud^t i)ertt)irft, fo i^ält man eine reine unb enbgültige öollftänbige
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(Sc(Bftöcruttet(uttg für hi^ noxmaU <5orm be^ 0eIbftbett)u^tfetn^, ^aö

entfpnd^t fd^on tttc£>t bem <Setbftbctt)u^tfcttt beg oxt^oho^m £ut^er=

tuttt^, ba^ ^aul @er|)att) fo auöfpri(i)t:

„^n mir wnb meinem £eben ift m(i)fö auf biefer ^rb,

iDaö €|>nff«^ mix gegeben, ba§ ift ber £tebe tv^xt/'^^)

®iefe^ <Be!ettntni^ ift ^in <2Biber|)aa i>eß QBorfe^: „©n 'Söo^rgefairen

©Ott an un^ :^at-'" ©iefe^ ^o|>tgefaKen (3otU^ an un^ ift ber ©runb
ber ©etbfttiebe.

^a^ 6elbftf«ci^t unb <Zdhfttkhe gu unterfc^etben ftnb «nb ba^
man ©eJbftöerteugnung unb (SelbftBe]^a«l?tung «nterfd^eiben mu§,
n>ixb auc^ x>om SbeaKömu^ anerifannt, n^enn |>ier atß ©egenftanb ber

£tebe unb ber berechtigten ):)fti(^tmä^igen 0e(bft(iebe b<x^ Sbeat be^

"^yjenfd^en im llnterfc|)ieb t)on feiner ^%xitx(i)Mt angefel^en tt)irb*

£{ebe aber «nb alfo aud) (Selbftliebe ift immer ein 93er^ättni^ 5u einer

n>ixilidi)m ^erfon, 0iefe Hnterfd^eibung i^ann txnt tt>irÖid^e £iebe

nur bann au^brücfen, tt>enn ba^ Sbeat, ivenn au(^ nur ber Anlage nac^,

im ^enfc^en QBiriftid^Mt ift. ®itt ei§ nur aB ein i:^m t)orf(^tt>ebenbe^

Stet, fo erioecft e^ feine tt)irÄi(i^e ßiebe, bie immer bem gangen SO'lenfc^en

gilt «nb i^n mit feinen ^^e^tem gelten tä%t
— ober baß QSerl^ältni^

n>irb 5« einer Sönfton, bie ft(f) ein ^^antaftebilb i>on bem anbern mad)t,.

eine ^änfc^ung, bie nur in einer €nttä«f(^«ng enben ifann, tt)ofür bie

®ef(i)i(^te beö ^bealißmuß 95eifpiete genug hiettt, ®iefe ^äufd^ungen

finb um fo gefä:^rUd£)er, tomn e^ fid^ nic^t um Qiebe gu anbern, fonbern
um £iebe gu ftd^ fetbft |)anbelt. Solt aber mit bem, tt>a§ ber 2iebt tt>ert

ift, ein im SO^enfd^en Kegenber !^exm ober ^ern beseid)net tperben, ber

äur ^tttnjidtung fommen foü, fo unterfc^eibet fxd) biefer ©ebanfe nid^t

jt)efenttid^ öon bem beö ^benbitbe^ ©otteö aU bem ©egenftanb ber

©etbfttiebe.

^enn bie 6etbfttiebe beö 9)Zenfci£)ett burd^ bie £iebe ©otte^ ge=

mät tt)irb, fo tpirb bamit baß Hrteit beß <30Zenfd^en über fid^ felbft

heftimmt (&ß ift geregelt, menn e^ bem Urteil ©otte^ entf^rid^t, benn
eß ift eine Suftimmung gur 93erurteitung unb gur ©nabe ©otte^.
^amit \(^eibtn auß ber (Selbftbeurteitung beß '3?ienf(f)en alte abnormen
Xlrtetle unb (gm^ftnbungen auö. (£ß gibt eine mi^Iingenbe 9^e«e, ber

baß Uxteil beß ^))ofteIg gilt, ba^ bie Traurigkeit ber ^eli ben ^ob
tt)xxit^') eie ^at etn>aß 93ernid^tettbeö. *2ltte Urteile, bie eine i>oU=

ftänbige Getbftöernid^tung bebeuten hiß ^um ©elbftmorb ^in, ge:^ören
unter ba^ urteil, ba^ ber ^ob ber ^ille beß «^leifc^eö ift. (Bß tt>äxe

2*
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falfd^, fte tpegen xfyvev Gd^ärfe aU begrünbet uttb I>erc<j^tigt, aU dm ht'

fottber^ ernfte %ox\n ber 93u^e ansufe^en. "Sa^ ©etviffen^urteilC ift

md)t al^ fold^eö hai Hrteit @otteg. S^ ifann eine ^äufc^ung fein,

itJenn Cig ben *30^enfc^en frei ^'pxxä^t, aber axtd^ tt)etttt e^ i^n verurteilt,

®a^ h)irb auc^ im 9Reuen^eftament anerkannt: „^enn «n^ unfer Äerg
sjerurteilt, fo ift @ott größer aU unfer Äer§ unb erlfennt aüeö."^*)

9li(f)t jebe^ 9^euegefü|)t ift berec£)tigt. ®ie 9?eue fann sur (3el6ft=

»erac^tuttg, gum (gfe(, sunt Äa^ gegen fic^ fetbft, gu einem »ernic^tenben

Sd)amgefü^l »erben. 93erfe^rt ift auc^ jeber <Zpott be^ SOZenfc^en

über \x6^ fetbft: er geigt nur, ba^ ber SS^ienfc^ fid^ fetbft nic^t ernft nimmt.

^ud6) SO'iitreib mit fic^ felbft ift ni(f)t ttvcxXr n>ie bie Sd^open^auerfc^e

SO'Zeta^jl^pfti^ htm SOZenfd^en »orreben könnte, eine normale, fonbern eine

ptvU^vte ^m^finbung.
^Ee biefe ^m^finbungen finb nic^t 93u^e fonbern nur 9lüä=

fc^Iäge gegen ein überfteigerte^ ©elbftbett)u^tfein. (Sie zerraufen nac^
t>em ©efe^ ber ^enbe(fc^tt)ingung, unb bie ©efa^r beftei^t barin, ha^
ber ^enfc^ fid^ fpäter il^rer fd^ämt unb fie verleugnet. "Senn fte ent=

fte^en au^ ber Oünbe unb nid^t auß bem UxUit (Sottet über fte. ^^
tpieberl^olt ftd^ in i^nen nid^t t>a§ beja^enbe, fonbern nur ba§ verneinenbe

Urteil ©otte^ über ben SO'ienfc^en. (Sie ftnb aud) m(i)t etwa QBirfttngen

be^ ©efe^e^, fonbern nur ^ir&mgen ber ©ünbe felbft, b. |>. be^ t>er=

fagenben @otteöbett)U^tfeinig. 3m £lrteil ©otteö liegt über ber Q3er=

neinung immer bie 93eja|)ung beö SO'ienfd^en, burd^ bie il^m bie Gelbft=

ac^tung ermögli(^t tt)irb, bie ^eftätigung ber (g^re unb 'SJürbe, bh
i|)m al^ ©efd^öpf unb (gbenbilb @otte^ gufommt, bie tt)ieber§ugett)innen

er berufen ift, tk jebermann an jtbem anberen *3(Renfd^en anguerifennen

unb ba|>er aud^ an ftd^ felbft gu eieren t)erpflid)tet ift.

<^aß ^enngeid^en ber normalen (Selbftbeurteilung ift, ba^ bie

(Sünbe aU Q3erle|ung ber (£:^re unb *3Bürbe beö @efc£)ö^?feg unb (£ben=

bilbeig ©otte^ em^funben toirb. ß^ gibt 93erirrungen, burc^ bie bie

Selbftad)tung be^ '30'Zenfd^en mit Q3ernic^tung bebrol^t ift. ^amxt i)er=

hinbet ftd^ t>u ©efa|>r immer tieferer Q3erirruttg nad^ t>em '2öort be^

gefaEenen Günber^: „meine Günbe ift gu gro^, al^ ba^ fte mir i?er=

geben iverben ifönnte.''^^) (S^ gibt in ber ^at „Q3erbred^er au^ t)er=

lorener (g|)re". ®iefe fd^n>ere moralifc£)e ©efal^r ift nur baimx^ gu

übcrtvinben, ba^ bie (5etbftadE)tung beö *30Zenfd£)ett n)ieber"^ergefteUt

n)irb. Sie tann buxdi) SO'iinbertt)ertigMt^gefüi^le t)erlorenge|)en, bk
mit 93u^e nid^t^ gu tun ^aben. ^arauö enttotd^elt ji(^ bann ein ^an^=
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^afteS ©ettuttö^ffreben, ixiß ehenfam hin gefunbe^ eerbpewuftfettt

iff, fcttbern dn Streben na<^ «Jlner^ennuttg.

^iefe tnoraUf(^e @efa|)r ift nur s« ü:berit)ittben, tvettn bie Selbft--

öc^tung beö S^Retifd^en n)icber|)ergeffeüt iDkb. ®a^ iff nur baburd^ s«

erreichen, ha% i^m mit '2lcf)t«ng, QSerfrauett unb ßiebc begegnet tuitb.

®a^ gift im Q^erl^ättni^ öon SO^enfd^ ä« ^^^n^d), »eit eö im 93er|)aittti^

i)Ott ©Ott gum "^Renfc^en gitt Snbem ©ott ben SOf^ettfc^ett liebt, gibt er

i]^m einen ^ert, ben er für ©Ott, für bit menfci^ti(f)e ©emeinfc^aft
•

unb bamit für unb i?or fid^ felbft ^at, ^ie immer ang i>^m (^iaubm

giebe fotgt, fo folgt anö) au^ hem ©elbftöertrauen (Selbftliebe. <=0iögti(^

ift biefe Äeitung nur burd^ i>ie Qithe ©otte^, tie ben SO^enfcl)en öom

sirteil ber SO'lenfd)en befreit» ^enn eben it)egen ber (g:^re «nb ^ürbe,
bie bie Qiehe ©otte^ bem *=ülenf(^en gibt, bleibt in aller (5elbft|)ingabe

beß SD^enfc^en an 'iSRen^f^m immer ein Q3orbe:^alt, ber ben innerften

^ern ber <^erfönlid^feit, feine eigenfte Snbiöibualität, ba^ <2Ber! beß

(Sdi)i^pfevß, öon allen <30flenfcl)en frei ma(^t. Sn biefem Eigenwert be§

SO'lenfc^en ift feine ©elbftac^tung nnb ©elbftliebe begrünbet,

®arau^ folgen alle ^fTic^ten beß ^enfc^en gegen ftd^ felbft, bie

iHn^bilbnng ber eigenen ^erfönlid^Mt, burd^ bie er für bie ©emeitt=

fd^aft erft einen 'Söert hetommt, bie Pflege aller natürlid^en ©aben,

3|)re QSergeubnng ift eine l^äuftge Swgenbfünbe, bie gu einem in öielen

fällen immer ujieber awfquellenben (5c£)ulbgefü:^l fü|>rt»

„O tve^^e, tt)ie |)aft bu bie ^age •oexhxaö^tl

9Zun ftille bu fa(^t in ber 9^aü^t, in ber 9'^ad^t

im Äergen bie brennenbe 9^eue."

©ne gange SDlaffe üon jugenbtic^er Sentimentalität ifommt ba^er.

3ur Gelbftac^tung gehört bie Heiligung beß £eiheß. (Sie wirb

bur(^ (Sünben gegen ben eigenen Qexb am leid^teften öerloren» "iHlle

(Selbftad^tung beruht fd^lie^lid^ barauf, ba^ tt)ir gu "STlitarbeitern ©otteö

berufen finb» ©ie "illuöbilbung unb /pflege ber SPerföntid^ifeit ge|>ört

barum gu ben (grforberntffen beö ©teuftet ©otte!^. ©ie ^at nid^t^ mit

Selbftgefälligifeit unb Q.itelteit gu tun, fonbern ift eine ^f[i(f)t ber £icbe»

Sie umfaßt aud> Eeine 'diu^erlidf)feiten, bie Überminbung alle^ beffen,

tt>aß ftövt, ^nfto^ gibt, bie 9?üd^ftd^t, bie baß 'tärgerni^ öermeibet.

©enn ba Qiebe immer ©cgenliebe ift mxb um ©egenliebe mrbt, fo

fd^lie^t jte ben Tillen §u gefaEen in fid^. ^udf) in biefer 93e3ie|)ung ift

fte eine QBiberfpiegetung ber Qiebe ©otteö, benn alle <Zd)ön'i?eit ber

9latur offenbart ben Tillen ©otteö gu gefaEen.
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Sie ßtttftel^ung ber £iebe au^ bem ©laubcn^

®aö 93elenttttti^, ba^ Siebe ein göttlicher ^itte ift «nb bö^ jte,

tt)0 fte ift, eine ^ixturtQ @otte^ ift, ift ber gansen (I:^riften|)eit gemein^

fam. ^iefe ©afee ©otte^ ift ©ttabe» ^ie ^f^c^ologie ber ßiefce bei

"2l«guftitt öerbinbet ftd^ beöl^atb mit feiner ©nabenlel^re» ®ie @naben=

Ie|>re fagt, ba^ bie £ief)e aöein au^ ®ott entfte|)t unb utnge]fef>rt, ba^
ber 'SBitte, ber aitiS ©Ott entfte^t, £iebe ift ®aö *2öort beö '^anluß,

ba^ bu CieBe ©otte^ burc^ ben ©eift in unfere Äergen au^gegpffen-.

ift,^) ift ber immertpieber^el^renbe ©runbgebanlfe ^ugxtftin^. ©iefeö
OSeifenntniö ift ben Q^eformatoren mit bem "^lugaftini^mw!^ gemeinfam»
W>ex ba^ reformatorifc^e ^öangelium ge|>t baburc^ ü:6er b^n 'iHu= .

guftint^mu^ ^nauß^ ba'$ bie Sntfte^ung ber ßicbe an^ bem ©eifte

©otte^ burd^ ben ©tauben betont it)irb* '2ßä|>renb ba^ di^riftentnm

^luguftin^ £tebe ift, ift bie ©runbtage be^ reformatorif^en ^^riften=

tumig ©taube» ®er ^on fällt hex ^uguftin auf bie £tebe, hn ben*

Q^eformatoren auf ben ©lauben, ^abei nimmt ba§ reformatorif(^e

(Ei)angelium ben '^luguftini^mu^ in fic^ auf» "Slber inbem bie £ofung

•Jluguftin^: aEein au^ ©nabe — freilid^ nicl)t ettva erfe^t aber fort=

gefül^rt tt>ivb burc^ bk £ofung: allein auß ©lauben, tüirb sunt ^u^=
bvnä gebrad^t, ba^ bie 2xebe, bk auß ber gö.ttli(^en Qxebe entftel^t,

nur burc£> ben ©lauben entftel^t» ®er ©laube t}at au<S) im ß;|)riftentum

•Sluguftin^ feine ©teile. 3u ben immer n>ieber angeführten Porten
be^ ^aulu^ ge|)ört bie^ : „ber ©laube, ber burc^ bie £iebe tt>ixt\cimi\t"^)

^arum ift ber ©laube caritate formata. €r hetommt feine <3^orm,

b. |). feine ^raft burd^ bie 2iebe. ®ie befonbere ©genart beö refor=

matorifc^en ^öangelium^ ift bemgegenüber ba§ 95e!enntni^: allein

au^ ®lanhenl *2öenn bie ^ntfte^ung ber 2iebe auß ber Qiehe ©otte^

burdf) ben ©lauben betont tt)irb, fo n>ivb bamit gefagt, ba'iß bie (£in=

gie^ung ber 2.iehe— biefeö 93ilb gebrauchen bie 9'^eformatoren, n)eil

e^ ^aulu^ gebraucht
—

nic^t ein naturl^after Q3organg ift, ber fid^ im

llnbett)u^ten t)oll§ie|)t, unb in biefem Sinne m^ftifc^ ober, tt?enn man fo

mill, magifc^ ift, fonbern ba^ er fid^ »ermittelt burc^ einen bett)u^ten

^illen^aft beß 9)Zenfc^en, ber auö bem ©eifte ©otte^ ftammt. ®ie
2iebe n>ixb bem SO'Zenfd)en nid^t oi^ne ober tüibev feinen Tillen ein=

gegoffen n>ie eine natürliche ^raft, fonbern fo, ba^ er fxdi) bem ©nflu^
beß ©eifte^ ©otte:^ öffnet.^) "©er '^tt, burcf) ben et ftc^ öffnet, ift ber
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©raube: eine <2Ba^t, dm entfc^eibuttg, eine ^rijtö, aUv ein rein

empfangenber, |>inne|)mettber 'tätt, ein fold^er, ber burd^ ben ©eift

bnrc^ ba!^ ^ort (Botte^ ergeugt tvivb, aber ein bejuu^ter ^iUm^att
be^ *30'Jenf(^en» S)«rd^ b<x^ ^e^enntniig, ba^ bie ßiebe au^ bem ®taubm

enffte|)t, n)irb bie (grfenntniö nur »oHenbet, ba^ bxt £iebe au^ @ott

entffeit inbem i^eröorgei^oben tt)irb, ba^ fie" baburrf) etttffe|)t, ba^ ber

SO'lenfci^ ftc^ bem ^infCu^ @otfe^ öffnet. €r it)trb ni(^t of)ne feinen

•SöiEen, fonbern mit feinem '^Bitten gu einem ^(Renfc^en, ber @ott Uebt.

3nfort)eit iff ber reformatorifd^e ©a^ alfo nur bk QSoKenbung be^

^uguffini^mu^. €)ie ^ufmeri^amfeit tt)irb auf einen ^unft gelenft,

ber im ^uguffini^mu^ nic^t fa^tt, aber aud^ nid^t im ^itUlpunU fte|)t.

'^an tann beöwegen nic^t oi^ne 9?e<^t bem ^uguftiniömuö i)orn)erfen,

ba'^ bie ßingie^ung ber 2iebe n)ie ein 9Zaturi:)organg erfd^eint.

•©iefe ©efai^r tpurbe »erftärft, tt)enn ber ©laube nur aU 3u=

ftimmung gutn Söangetium, aU (£r?^enntni^alt aufgefaßt n>urbe unb

nid)t aU ^iUm^attr aU ein %tt beö Q3ertrauenö, burd^ ba^ ber ^enf(^

fid^ btm (Einfluß @otte^ ijffnet ^ber ba§ reformatorifd^e Söangelium

ging nod^ n)eifer burd^ bie Formel : attein au^ ©lauhen. ®enn bamit

tvav auögef)?rod^en, ba^ Qiebe nur in einem 9!)^enfd^en entfielt, ber,

fon)eit er fid^ auf ®ott vid)tet, niä)f^ toeiUv tüiU aU nur glauben, b. f}.

ber ©Ott gegenüber nur glauWn tt>iU, ^u§ einer fold^en Äaltung beß

9Jlenfc^en entfte|)t bann bie ßiebe t)on felbft mit ber 9lotn)enbigfeit,

mit ber bie ^rud^t am 93aume ertt>(ic^ft.

9Zad^ ber 'tllnalogie eine^ 9laturs?organge^ tt>ar au(^ ^ier bie

(Entfte|)ung ber 2iebe befc^rieben. 9lux tag ber ^laturüorgang an einer

anberen GteKe, nämtid) hei ber (Sntfte|>ung ber 2iehe au^ bem ©tauben.

<2ßenn auf heiben Seiten bie (£ntfte|)ung ber 2iebe entfpred^enb einem

natürlichen ©efd^el^en aufgefaßt tt>urbe, fo tag barin ein Qtüä ^a:^r=
|>eit, benn hei alter £iebe rt>ittt immer ettva^ Xlnmiöfürtid^e^, Hn=

ben>u^teg, 9'^atürtid^e^ mit. (Bie entftei^t nid)t al§ ein rein bett)U^ter

übertegter ^iEe. (£^ tiegt immer ein ^rieb in i:^r unb ba^ um fo me|)r,
n)cnn fie tt>unbevhav unb übernatürtid^ ift. <®er ©a^ beg ^:^oma^ : bie

2iehe ^eH bie 9^atur nid^t auf
— hteiht §u re(^t befte^en. ^ber anberer=

feit^ ift 2iehe nic^t nur ein 9^aturt)organg, fonbern ein QIBitte, eine

9[ßabt, eine (gntfc^eibung, ein '^tt ber mit ber 9^atur geeinten 93ernunft
Sieben fann ber ^enfd^ immer nur, ipenn er toitflid) tieht mit 2eih
unb ©eete, „Joon ganzem Äergen, x>on gangem ®emüt, X)on ganger
eeete unb 5oon alten tröffen",*) n)ie e^ im ßiebeögebot ^ei^t dß tvitb
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ft(i) geiöen, ba% a«d) im reformatottfc6)ett (güangetium t)ie Q3etonuttg

beö 9^atut::^aften in ber ^tttfte|>uttö ber Siebe §u einer 9^e|)terqueÖe

gemorben ift ^ber sttnäd^fi tt)«rbe bmd) bct^ reformaforifc^e (fi)att=

getiiim ein ^ille getpedt, ber im 93H(f auf ©otf ntc^tö foÜte uttb tuoltte

ai^ nitr gkuben unb ber burd) biefe ©efd^toffen^eit ftraftöoE it>ar.

9^ur au^ einem fotc^en QOßiüen entfte|)t Siebe.

•tiefer ©urd^gang burc^ t>m ©lauben ift l^ein ^dtUdi)t§ ^rlebni^,

i>aß 5ur 93ergangen^eit tt>irb, ifein einmaliger Q3organg, aU tt)enn bk
Siebe äu @ott, tt>enn fle einmal au^ htm (Stauben entftanben ift, i^n

öerbrängte, fonbern beftänbig in einem immer fld^ it)ieber|)olenben

(Erleben entfte^^t bie 2iehe an^ einem Tillen, ber @ott gegenüber nid^t^

tüiU aU nur glauben. 9^ur bann, toenn ber SO'^enfd^ ®t>tt gegenüber

nic^tö meiter toiU aU fid) i^m öffnen, nur bann ift bit Qitha^ bi^ au^

biefem (Stauben entfielet, nicl)t beö SOi^eufd^en, fonbern attein (Sottet

<2öerl ©er ©laube ^at feinen @runb, fein ^otii) in einem 95ebürfni^
beß SO'ienf(f>en, nic^t nur in einem 95ebürfni^ nac^ ber Äilfe ober bcm

(3c^u$e ober ben @aben (Sottet, fonbern na(^ ©ott felbft. "iHber auc^'

bann noc^ bebarf ber SOf^eufd^ (Sottet für fic^. ^r ^at i^n nötig nic^t

erft, weil er ©ünber ift, fonbern tt)eil er SO'Jenfd^ ift, ber §u (Sott unb für

(Sott gefd^affen ift '2öentt ftd) it^m (Sottet 2iebe offenbart, fo entfte^t

au^ b^n:i 6elbfter|)altung^trieb be^ SD^enfd^en nid^t unmittelbar 2xe1)e,

fonbern 93ertrauen, baö au:g biefem 93ebürfniö entfpringt. ^Ke
2itht entfte^t nur burd^ 93ertrauen |>inburd^, weil ber SDZenfd) gunäd^ft

©Ott um feiner felbft willen nötig ^at.

^ud) "Sluguftin leitet bie 2.ie:h^, bi^ (Sott um feiner felbft willen

liebt, nid^t unmittelbar au^ btm Oberlängen nacf) ©lud ah. "Slber nid^t

ben ©lauben nennt er aH Übergang gur Siebe, fonbenn bie Siebe, bit

©Ott nid)t genießen, fonbern gebraud^en toiU, (Erft über biefe 93or=

ffufe gel^t ber ^eg t)om natüvli(^en (fubämoni^mu^ gur eckten Qieht,

SZlber ber ©laube, au^ bem bie 2iehe entfte|>t, ift nid^t eine niebrigere

Stufe ber 2itht, bid: buvd) bie wal^re loottifommene Siebe abgelöft

wirb, fonbern er i^at hldhmbe 93ebeutung fo gut tvie bie 2iehe unb bie

Äoffnung. (S.x ift ein »ollfommene^ Q3erl^ältniö gu ©Ott, ein 93er=

l^ältniö, baß nic^t nur ber fünbige, fonbern ber irbifdf)e SÖZenfd) niemals

unter fid) Ici^t. ^eil er <5leifd) ift, fo Jommt er gur Siebe nur fo, balß

er glaubt. 3n ber ©emeinfc^aft mit ©ott, anß ber bie 2iehe entfte|)t,

fü^rt nur ber ©laube. (fr ift nid)t ein ©urd^gang, ber überwunben

wirb, fonbern bie bleibenbe '^Burgel ber Siebe.
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9lur t)ur(j^ ben ©laufen '^inhuvä) mtfte^t bie eiebc, af)er buvd) i^n

entfte|>t fie aud^« ©er au^ bem ©tauben entffei^enbe <2B{Ee iff £tebe.

©er @runt) alter ßiebe ift bte £tebe @otte^« ^ber bte 9^rage tft ob

unb n)arttm au^ bem Q3erfra«en biefe ßiebe entfte:^t« Q3ertraueu tft

fct)on £{ebe, bte erffe 0tttfe ber £tebe. (^^ ift bte 9^orm, bte bte ßtebe

anttttnttit, t^entt jte itc^ nad^ obett §u bettt, ber über uti^ Mt, XfoUmb^

tt)enn fie ftdf> gu @ott tt>ettbet» ^ber eitt über biefe (Stufe :^tttauöge:^ettbe^

Q3er^ättni^ 5U @ott tann e^ nic^t gebett
—

fo urteilen i>iti^ ^^eotoQm
uttb fe|>eti biefe ^uffaffuttg aU eiJangetifd) im Httterfd)ieb i)om ^at^olU

^ißmu^ an. £tebe su ©Ott atö ^atfa(^^ foöen weber bte ^))oftel noc^

bte 9?eformatoren i^ennen» 3tt einer anberen ^oxm aU in ber £iebe

gutn 9^äci^ften foE bie 2khe s" ®J>^i «^«^^ beftef)en. ©iefe 93ef(^ränfung

ber £iebe gu ©Ott ift aber »eber apoftotifc^ no(^ reformatorif(^. "^OiZan

ifann bh Qkhe m ®^'^^ <^^^ «tc^^ ^^^ ^JZ^ftil »eriperfen, ^i^füt barf

nic^t gutn ^e^ernamen tt)erbett. S^ gibt eine normale, gefunbe unb eine

entartete SO'Z^ftil £tebe ift nic^t in ^ö^evem ©rabe SO^pftif aB ©taube,

©ie ^l^eotogen, bie aEe SO'l^fttf at^ retigiöfe Q3erirrung üertt^erfen,

muffen auc^ bm Glauben fo auffaffen, ba^ er nid^tö 93Z^ftifc^e^ me|)r

enthält (Sr totrb bann atterbing^ xdd)t nur tt)ie in ber ifat^otifc^en

^l^eotogie at§ Suftimmung atfo aU tin ^ft be^ Q3erftanbeö aufgefaßt,

fonbern at^ ein 903itten^aft; aber ber Slnterf(f)ieb t)om fat|)otifc^en

©taubeuiSbegriff fott barin beftei^en, ba^ ber ©taube ein aitixi^^ Q3er=

trauen ift, bie Äattung ©Ott gegenüber, bk ber SiD^enfd^ ^anbetnb ein-

nimmt, ^it biefer ^uffaffung tt>ixb atte^, tt>aß man aU SJ^lpftif t>er=

njirft, au:ggef(^toffen. "^Iber ber &tauhe ift, e^e er eine ai^ioe Äattung

ift, eine em^)fangenbe Äattung, ein ^lufgefc^toffettfein für ©Ott, ber

'Qift, burcf) bm ber SOZenfcf) fi<^ für btn (Sinftu^ ©otteö i5ffnet, Q^egeptiöi-

tat : er nimmt ben ©eift ©otte^ in fxä) auf. ©d^on biefe "Stuffaffung ift für
bie ^:^eotogen, bk bk 9^eformation at^ ©egenfa^ gegen atte ^^fät
auffaffen, eine m^ftif(f)e Q5erirrung. ®ie ^ntfte^ung ber 2kH au^ bem
©tauben mu^ bann pf^c^otogifd^ eröärt werben, i^evmittelt bnxd) dm
g^efleyion. ^amit hetommt ber Sufammen^ang ein rationatiftifd^e^

©epräge. ©er 9?ationati^mu^ tt>ivb nur baburd^ eingefc£)ränft, ba%
bk Stimmung beö ©tauben^ at^ SO^Zotiö ber £iebe erfd^eint.

^ber bamit toixb ber Su^ammen^anQ 3n)ifcf)en &lanbe unb 2khe
nur ^f^d^otogifc^ aufgefaßt, ©er U^te ©runb ber 2kht su ©Ott
bteibt immer, ba^ ©ott feine Qkhe burd^ ben ©eift in unfere Äer§en
auögegoffen t;at ©iefe^ <3öort barf man nid^t atö Jat^otifd^ branb-
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mavfen, weit eö ben Q3organg angeHid^ gu emem 9Zaturt)organg mad^t
®urc^ biefe ^rttif it)irb ber 93egnff beö ©eifteö tt)ie in atCer natura

(ofen ^|)eotogie öerbünnt unb »erj^üd^tigt.

'2Bcttn man aber babet htdht^ ba^ @eift ^raft ©otteö ift, fo ift

bamit t>od) i>it "^Hufgabe nid^t abgetel^nt, bm Sufamntenl^ang 5tt)ifd^en

©taube unb £iebe |)ft>d^otogifc^ gu i?erfte^en. ^ie 9^eformatoren

legen auf ben ))ft>c^otogifd^en Sufammen^ang ifeinen befonberen "Söert,

©a^ ^ngt nid)t nur bamit gufammen, ba^ bi^ ^f^c^otogie in ber

reformatorifd^en Si^eotogie überhaupt nid^f befonber^ aui^gebitbet ift,

fottbern e^ -fommt ba:^er, tt)eit bi^ £e|>re "oon ber Heiligung l^inter ber

9led^tfertigung^tei^re äurüc^tritt« 3m (Softem ber proteftantifd^en

Ort^obojie gibt e^ eigenttid^ Mne Seigre s?on ber Qkhe:. <2>o forgfättig

bie 2e^xe 'oom ®laubm bmd^Qtbitbet ift, fo n)enig au^gefüi^rt ift bh

£e^re öon ber Qxeb^ fe|)r im Hnterfd^ieb öon btm breiten 9?aum, ben

jte unb übtx^aupt bit (^t^t bei ^f)oma!§ einnimmt. ®ie £e|>re t>on

ber Äeitigung ift in ber ^jroteftantifc^en ^l^eotogie nid)t eine ße^re t)on

ber 2iebe, fonbern öon ben guten <2Berfen. ®a^ be|)errfd^enbe Sntereffe

in biefer ift bie ^rage nad^ ber 9^ed^tfertigung unb barum ber negative

0ai^, ba^ bie ^exte ni6)t rechtfertigen. "S^arau^ ergab fxö) bit ^rage,

voo^n bie guten ^eri^e benn noth)enbig feien, menn fie nid^t red)t=

fertigen. (Sie mußten nun bem be^errfd^enben 3ntereffe an ber 9^ed£)t=

fertigung unb atfo bem ©tauben untergeorbnet tverben. Sie finb

nottpenbig at^ 93ett)a^rung unb 93en)äf>rung be^ ©tauben^. ®iefe

93egrünbung ber guten ^erife h)urbe in ber J)roteftantifd^en ^^eotogie

gur ^rabition. ®ie £e^re oon ber Äeiligung ttjar bamit bevit inbiöibu=

etten Äeit^intereffe untergeorbnet unb bamit hetam fie einen 3ug, ber

e^ fd^tt)er mad£)te, bie guten *2Berfe aU £iebe aufäufaffen. "Sie grunb=

tegenbe ©arftettung ber reformatorifd^en £e|>re öon ber 2iehe finbet

ft(^ in ber ^potogie. 0ie £iebt gitt al§ ^rfüttung be^ ©efe^e^. ®ie

9Rotn)enbigfeit ber ©efe^eöerfüttung voixb nicf)t beftritten. "Samit

tft aber bie ©tauben^^prebigt nid^t tt)ibertegt, benn ber ©taube bringt

ben |)eitigen ©eift unb mit i^m baS ©efe^ im Äergen unb bamit bie

Srfüttung beö erften ©ebote^, ba^ bem natürtid£)en SiJlenfc^en unerfüttbar

ift. ®urd^ ben ©eift fürchtet ber SOfieufd^ ©Ott, Qlaubt i^m unb tiebt

i^n. 5lber biefe (Srfüttung be§ ©efe^eiS burd^ bie 2iebe ift unüottifommen

unb barum ttid£)t ©ered^tigfeit. (Sie gefättt ©Ott nid)t um i^xex fetbft,

fonbern um beS ®tauben^^ b. |). um dl^rifti tt)itten. €^ ift atfo nict)t bie

2iebe, um berenttt)itten ©Ott bie unt)ottfommenen guten ^eriEe be^
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9Jlenfd^ett gefaltett, fonbertt bcr @Ia«bc, aber au<^ btefer nic^t be^tvegen,

tpeU er etn>a im Hnterfd^iebe öon ber £iebe öoE^ommen tt>dre, öielmei^r

iff er ebenso unx>oUfommm it)ie bie £iebe, bmn „xvev ^tvdfdt ntd^t oft

dtt ber QBarm^ergigifeif ©ottei^"» 3u ber im Q^ömerbrief betonten

•iZlufric^tung be^ ©efe^eö ge|)ört atfo nic^t nur feine (Erfüllung bnrc^ bie

ßiebe in ^vaft be^ |)eiligen ©eifte^, fonbern auc^ ba^ ©eftänbni^, ba^
tt)ir ba€ @efe^ nic^t öottfommen erfüHen. ^a^ 3ntereffe |>aftet ö^fo

an bem 93eifenntni^, bat ^^^ ©efe^e^erfüttung burd^ bh £iebe unt>olI=

kommen ift unb barum nxd)t rechtfertigt. ®a^ ;>ofttti)e Sntereffe ift büß,

ba^ bk £iebe nur au^ bem ©lauben burd) bie ^raft be^ ^eiligen ©eifte^

entfielet, tt)obei ber ©laube beutKd^ nic^t nur aU attix>^§ Q3ertrauen,

fonbern al^ (fm^fangen be§ :^eiKgen ©eifte^ befc^rieben tt>xvb, 93ei

biefem au^fd^tie^Ud^en Sntereffe an ber 9?ec^tfertigung ift eö gu einer

£e|)re öon ber £iebe nic^t gekommen,
9iBenn nad^ eintm ^otii> ber QUhe gefragt toixb, fo n>ivb bu

'S)anfbarfeit Q^namtt 3n i^r f^rid^t ficE) eine £tebe au^, bie bie Äitfe
©otte^ fud^t unb erfährt. '^Ue <3ahen ©otte^ erivedfen unb beanfprud^en
<S>ant ®a^ gilt für ßutl^er fd^on i)on bm &dbm, bie ber erfte "^Hrtifet

nennt: „ba!§ aUeß id^ ii^m ju banJen unb gu loben, bafür gu bienen

unb ge|>orfam gu fein fd^ulbig bin»'- ^^ ift bie ©anifbarfeit, bie burd) bie

Sd^ö^fung unb 9?egierung ©otte^ Qetveät n>ivb unb beren 93erfagen

für ^aulu^ bie ©tunbfünbe beö ^enf(^en ift. Wie bie ©aben, in

benen ftd^ Qiebe, offenbart, erwecken auc^ 2iehe. ßobalb ©ott aU
S(i)öpfev evfannt n)irb, toivb er getiebt. „®u :^aft mid^ anß bem 9li6)tß

gerufen/' ^a§ ©efd^ö^^f ^evbantt bem ec^ö^jfer fu^ fetber, unb ba^

gefunbe Ceben^gefü^r f^rid^t ftd^ im €>anf gegen ben Qx^öpfex auß,

QQBie ber ©laube an ben (5d^ö^>fer ber ©runb aUe€ &laubenS ift, fo

ift bie 2iebe gum (5c^ö:pfer unb ^rl^alter ber ^e(t ber Anfang alter

2ieU, ^enn bie (grbfünbe barin befte^t, ba^ biefe ^anfbarfeit anß^

hteibt, fo tvivb bur(^ bie 93erfö:^nung bie 2iehe i)ertieft. 0ie urf^rüng^
lic^e, natürtid)e 2iebe tvivb burc^ ba^ böfe ©ettjiffen, baß fid^ mit ber

eüttbe x>exhinbet, au^gelöfd^t unb fd^lägt in Äa^ um, ®tefe SOliJgtid)-
ifeit unb ©efa^r be^ Äaffe^, bie in jeber ßiebe liegt, muf ausgetilgt
werben. ®aS gefd^ie^t burd^ bie Q3erfö^nung. ^eil bie 2iehe, bie

»ergibt, tiefer ift aU bie 2ieU, bie gibt, fo entfte^t auß ber QSergebung
aud^ eine tiefere 2iehe, 0urd^ bie 93erfö^nung wirb bie ßiebe ooUenbet.
®enn bie ©emeinfd£)aft, bie auß i|>r entfte|>t, ift tiefer aU bie ©emein-
fd^aft, bie auß natürli(i)ett ©aben entfielet. ®ie 9lot, bie burd^ bie '23er=
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geButtg übextvunbtn tt)trb, tft tiefer at^ bie, t)te burd^ natürKd^e ©aben

gefttttf tvixt>, QQßetm a(fo bie £iebe i^inbttrc^gei^f bttrd^ eine £ibertt)mb«ng

ber Oc^utb, fo fttftet fie eine öoüfommene ©emeinfc^aft, tt)etl fie auf
einer Äitfe hevu^t, bk ben intterften ^ern be^ ^enfc^en rettet, ittbem

baö innerfte QBefett @otte!§ ftc^ htm *3)Zettfc^en öffnet unb mitteilt,

^ß ift ber tieffte ©runbsug ber d)riftli(^en 9?eKgion, ba^ an^ ber ^ünbe
unb 93ergebung bk tieffte £ie6e entfielet, ^amit tpirb bie ßünbe in

bh göttliche ^eteegierung aufgenommen unb bient baburc^, ba^ fie

übernjuttben iüirb, ber QSoKenbung ber ßiebe» Snfofern ift tß rid)tig,

ba^ bie reformatorif<i>e ^^eologie, tvenn fie öon ber ®ani^bar!^eit

fprid)t, fofort an bk ^antbavtdt bm% bk ciuß ber Q3erfö^nung

folgt. *2liber in biefe ift bk <^antbavhit für bk natürlichen ®ahm
©otte^ aufgenommen. 'SBeit nun aber i)oKfommene £iebe nic^t nur

Q3erlangen nac^ ben ®abtn, bem <2d)u^ unb ber Äilfe @otte^ ift,

fonbern (3e^nfu(i)t nac^ ©ott felbft, fo ift mit ber ©an^barifeit wo^
baß urfprüngli(f)e aber nic^t baß gange 95anb 3tt>ifd)ett ©laube unb

£iebe ernannt.

, ^an mu^ alfo nac£> einem tieferen ^:)f9(^o(ogif(i)en @(auben^=

antrieb fuc^en. ©ie ^^ötigung gum ©lauben, bk in ber (Zünbt liegt,

ift für bie reformatorifc^e ^|)eoIogie gunäd^ft baß ßc^ulbbettJu^tfein.

*®er SO'ienfd^ fuc^t im ©lauben 95efreiung öon ber (Sd^ulb. "Sie 93e=

freiung i)on ber (^(i)uib entbinbet bie '^anthaxMt "2lber, n>aß gum
©lauben tvdht, ift au(^ ber QSitte, öon ber ^a(i)t ber <S)ünbe frei

SU tt>erben. ^enn nun alß baß eigentliche ^OSefen ber Sünbe bie Qieh=

lofigMt erifannt toirb, fo ift tß baß 93erlangen nad^ £icbe, n>aß gum
©lauben nötigt, ^enn ber ©laube entfielt auß bem 93erlangen nad^

2iehe^ fo entfk^t an(^ auß xfym 2iehe, ^er <Same fommt in ber <3^rud)t

tt)ieber ^nm 93orfd^ein. Sn biefem 9^all ift bie (Entfte|>ung ber 2iehe

auß bem ©lauben t>erftänblidE>. "Sann ift ber '2Bilte gur £iebe ba^ aber

nid)t bie ^raft, fid^ burd^Sufe^en unb bie egoiftifc^en Hemmungen gu

übertt)inben. ®iefe "^luffaffung ber ^rlöfung ift tt>eit verbreitet, ©ie

toivb bann i?erftanben al^ SOf^itteilung einer göttlirf)en^raft, beß 'SBillen^,

burd^ it)eld)e er fid^ burd)fe^t. ^abei n>ivb aber bie Äau^tfad^e, nämlid^
ber ^ille gur £iebe, »orau^gefe^t. ^ber mit weld^em 9?ed^t h)irb ber

9Q3iKe gur Hiebe »orau^gefe^t? ®ie Oünbe befte:|>t barin, ba^ bieget

^iKe nic^t ba ift, ba^ ber 'SJlenfd» nifüi^t lieben, fonbern |>affen n>ilt,

ober nid^t ©ott, fonbern fid^ felbft tt)ilt. ®ie "Jrage ift bann alfo : toie

entfielet ber ^iKe gur Hiebe"? (Sx baxf nidfjt öorauögefe^t tüerben. "Sie
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(griöfung heftest in ber (Eripecfung bc^ '2ßtKett^ SW £tebe. ^uc^ tt)etttt

man mit '^uQuftin fagt: aüer ^iöe ift ßtebe — fo ifommt e^ bodf)

immer barauf ön, ba^ biefe £te6e ftd^ a«f ba^ ^öd)fte @ut, auf @ott

tpenbet ^ft)c^orogifd^ tft e^ ntd^t rid^ttg, 3tt)if^ett ^tlTe unb ^raft fo

§u untcrfd)etben, aB wenn e^ fic^ um 5n>ei öerfc^tebene ©inge l^attbefte,

at§ gäbe e^ einen '2BiKen, bem nad^trägtirf) bie ^raft wie ettt)a^

9'Zatürti(i)e^ |)itt§ugefügt werben fönnte. ®enn ein fc^wad^er <3ßiöe tft

ni(f)t^ anbetet at^ ein l^at^er ^itte, b. i^. ein fo^d^er, ber ^ttt>a^ tt>xU unb

e^ gleichseitig nic^t wiU, wdl er et)x>a^ anbere^, bamit nic^t 95ereitt=

bare^ tviU, ®ie "S^rage ift ö(fo nic^t bin: wie ^nm ^iEen bin ^xaft

|>inäui^ommt, fonbern wie ein gefd^Ioffener ganger QQßitte gur ßiebe

entfielt
— bie ßiebe „öon gangem Äergen, öon ganger Seele, i?on gan=

gem ©emüte unb oon alten Gräften"» ®iefe gange £iebe ift e^, bie nad^
ber ^:^eologie ber Q^eformatoren bem natürlichen '3Jienfd)en unmögtid£>

ift. ^r fann bie ©eBote ber gweiten ^afel erfüöen, er hxaui^t nid^t gum
groben ©ünber gu werben, er brandet ni(^t in £after gu i)erfatlen

—
aber er lann @ott nid^t mit gangem Äergen unb ganger Seele lieben,

unb barum fann er aud^ ben 9^äd^ften nid^t tvie fid^ felbft lieben. (£r

taxm eö barum nid^t, weil er SO'Zenfd^ ift, unb feine <3ünbe beftel^t barin,

ba^ er o^ne ®ott buxä) fid^ felbft wirken will; unb weil er ba^ will, fo ift

er Xüie ber reid^e Süngling^) ein <3ünber, o|>ne gu wiffen, ba^ ex e§ ift.

®enn erft, wenn er ©otteö 2iehe in jtd^ aufgenommen ^at, tt>ei^ ex,

n>a§ 2iebe ift, Sefuö felbft ftö^t ben, ber gu i|>m fommt, nur baxum
nicl)t t)on fid), weil er nid^t ifeinen, fonbern @otte^ Eitlen txt, "Sluc^

für i^n gilt, ba^ ex nur burd^ ©otteö ©eift lieben ifann. 0:^ne i^nn>üxbe
ex feinen eigenen Tillen tun, b. f>. fünbigen. ©eine ßiebe beru|)t

barauf, ba^ ©ott burd^ feinen @eift feine Qiehe in fein Äerg ge-

goffen '^at

eine öollfommene Qiebe ift barum nur in @otte^ ^raft unb burd^
©otte^ ©eift möglich, weil fte nur ©ott gegenüber möglicl) unb jebem
Sü'Jenfc^en gegenüber unmöglid^ unb ein ©ö^enbienft wäre, bnxd) ben
ber 5CRenfd^ fiel) felbft t)erlieren würbe, ^enn ber Anfang einer fold^en
2iehe au§ ber grfa|>rung ber Äilfe ©otte^ ftammt, fo ift bod^ i|>r

©runb bie ©ott|)eit ©otte^. ©ott wirb Qelieht, weil er ©ott ift,

weil er ber ©(^ö^fer ift, bem ber SOlenfi^ fi(i) felbft öerbanit. ®arum
fann er i^m unb nur i^m fic^ felbft geben, '^a^ QBort "^luguftin^, in
bem ftd^ feine Qiehe au^fprid^t: ®u l^aft un^ gu bir gefd)affen unb unfer
-öerg ift unru|)ig, U^ eö feine 9^u^e ftnbet in bir — ift ^f^i^ologifd)
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gang tric^tig, tt>enn e^ ntc^t eine fubjeftiöe Smpftnbung au^fpred)ett foÖ,

bie bem ©taubett öorange|)t, fonbern bie oBjeltiöe 95ebürfftgMt be^

gO^enfd^ett nad^ ©Ott, eine unenbKd^e innere ßeere, tie nur burcf) ©Ott

außQtfüUt tt>erben fann,

2kU al^ ©eftot

•SJZtt bem ßiebe^geBot tvxvb gefagt, t><x^ £tef>e ^flic^t ift Sie it>irb

gefotbert unb ift ©e|)orfam. dagegen n)irb eingewenbet
—

biefen

€intt)anb l^at t)or aEem ^ant fiä) gu eigen gemacht
—

, gebieten fann

man äußere Äanblungen, aber nic^t £ief>e» Sie ift '2Bit(e «nb barnm

felbftänbig, frei, buvd) dn ©ebot ni(^t 5« ergipingen. (Er3tt)ingen lä^t

fxd) äußerer ©el^orfam, äbev nic^t £iebe» ®ie ift eine ^m^ftnbung,
beren (Eigenart unb ^ert barin befte|)t, ha^ fle ftcE) wntt)itlfürtic^ regt,

ba^ fte nic^t gemad^t ift, fonbern o|)ne Widerlegung unb "^Ibfic^t entfte^t.

(Sie ift eintrieb, ber im Xlnbemu^ten entf^ringt unb t)om "^D^eufd^en

nid^t felbft erzeugt werben Jann. ^ie Beiben (£intt)änbe falten nid)t 3U=

fammen, benn t>a^ eine SOZat gilt bie £iebe at^ freier ^ilte, ba^ anbere

^al alö unfreier ^rieb, aber beibe laufen barauf :^inau^, ba^ £iebe

ntd£)t geboten n^erben fann« Sie iann e^ n)eber, tt)enn fte ein freier

<2öitte, no(^ wenn fie ein unfreier ^rieb ift.

SHber gerabe, weit i>ie 2ithe hdhe^ ift, trifft biefer ©nwanb ba^

ßiebe^gebot nid>t. Sie entftel^t au^ einem ^rieb, ben ber ^enfdf) nid^t

fetbft in ft(^ erzeugen lann. (Er ift ber natürtid^e ^eim eineö jeben

"Jöittenö. 0|)ne eine fotd^e "^Burset entfte|)t überi^au:pt Mn 9©itte unb

öottenb^ Mne Qiebe. ®arum ]^ann £iebe nur ber gebieten, ber fie er=

wecken ifann. Sie ift gunäd^ft Htt>a^ ©egebeneö, e|)e ^e ettoaS ©e=

botene^ ift. Sie ift <3ahe^ e|>e fie eine Aufgabe ift, fie wirb gefd^enft, e^e

fie geforbert wirb. €)enn fie entfte^t nur au^ 2iebe unb ift immer ©egen=
ticbe. ©arurn fann fie nur ®ahe i>e§ Sd^öpfer^ fein, ein 933iber:^atl

feiner 2iehe, hie at^ 2iehe be^ Sd^öpferö fetbft fd£)öpferifc^ ift. ^üx bie

gtebe gitt i>ie 9leQel "^luguftinö: gib, wa^ t>u forberft, unb forbere,

tt>aß hu wiEft.

®a^ Siebe^gebot ift beöwegen burc^ bie £iebe ©otte^ baburd^

gegeben, ba^ hie 2iebe ©otte^ offenbar wirb. Sebc ®ahe ©otteö ift
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aU Offenbarung feiner £te6e ein "^ntvitb unb tamit dn ©eBot ber

2kU. ®ie 2kU be^ e(f)Öpfer^ iff nic^t nur ein äu^ere^ ßiebe^motii),

fonbern fie ern)e(Jt im SDlenf(^en ben ^rieB gur £iebe. ®er ©runb

unb baß 9l^(^t be^ ßiebe^gebote^ liegt in ber Offenbarung ber £ie6e

(Sottet» ®arum beru|)t bie (^riftUc£)e Cgf^i! ebenfo tt)ie bie c^riftKd)e

©ogmatiif auf Offenbarung» 9^eben einer <^0Qmatxt, bh auf Offen=

barung beru|>t, ?ann e^ Mne autonome (^ffyit geben, bie auf einem for=

malen, a :priori geltenben ©ebot beru|)t ®ag ©ebot ber 2uht liegt

toeber in ber menfi^lid^en 9latur, noc^ in ber QSernunft aU ein SZl^riori,

®er gO^enfd^ gibt eö nic{)t ftd) felbft. eine eti>i]f, bie auf btxn £iebe^-

gebot berui^t, lamt nid^t autonom fein» ®ie fitttid^e Zutage ift aKer=

bing^ bem 'SP'Jenfd^en, tt>ät er ©efc^öpf unb ^hznUtb ©otteö ift, mit

feinem 'SBefen gegeben» 3nfofern liegt fte aU ein ^Hpriori in feiner Q3er=

nunft. ^ber fie :^at nicf)t bie ^oxm tim§ Urteilg, au(f> nid^t eine^ rein

formalen Urteile, bem fein 3nl^alt erft gegeben tt)erben mn%, ®a^

«2Befen beß ^enfc^en, feine 93ernunft ift aucl) in fittlid)er 95e3ie:^ung

nic^t pxobuitii) ober gar fd^ö^^ferifd^, fonbern empfänglid^. ^ber

gmpfänglic^^eit ift nic^t '^affiöität, fonbern fie äußert ftd^ auf ftttlid^em

tt)ie auf religiöem ©ebiete in einer 9^age» Gie heftest bavin^ ba^ ber

^enidi) genötigt ift gu fragen: toa§ foll i(^ tun? (£r mu§ nac^ einem

(Sollen fragen. ®iefe 9^ötigung entf^jrid^t unb entfpringt ber religiöfen

S^rage»

gig gibt Uint t)on ber 9^eligion gelöfte SiJJoral unb nic^t ein bop=

pdUß ^priori. SSJlit ber religiöfen "S^rage ift bie ^rage nac^ einem

Sollen unmittelbar gegeben/ ®ie religiöfe "S^rage lautet: tt)o|)er?

3|)r entfpri(f)t bie S^rage: voo^in ober tt>o§u? ^ei^ i(^, ba'iß id) ni(^t

getporben, fonbern gefd^affen bin, fo mu^ ic^ fragen: U)o§u bin ic^ ge-

f(^affen? ®er "S^rage na^ meinem ©runbe entf^rid^t bie <5rage na6)
meinem Siel unb Stoeä. ®ie S^rage: tt)ogu? aber hebmUt: waß foll i<^

tun? Sie öerbinbet fic£> unmittelbar mit btm ©otte^ben>u^tfein: gibt

e^ einen @ott, fo gibt e^ auc^ einen 9Billen ©otte^, gibt e^ einen <2Billett

©otte^, fo gibt eö ein ©efe^ unb eine ^ftic^t. <^aß ©ett>tffen entfte|)t

in ber ^orm beß ^f[td^tgefü|)l^ unb erft bann unb barum atß ©cl)ulb=

gefü^^L ^aß- (3d)ulbgefü:^l ift ein xMtväxtß auf bie 93ergangen|)eit

getpanbte^ ^pic^tgefü|)L ^er SO^enfd^ i^ann baß ©ebot nid^t fid^ felbft

geben, er fann eß nur »erne^men, er i^ann nid£)t gebieten, er lann nur

|>ören unb ge:^ord^en» (Seine ^rei^eit unb ©elbftänbigfeit befte|)t baxin,

ba^ er bem ©ebot, baß er l^ört, §uftimmen mu§» ^r tt>irb gur 3u=
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fttmmung ntd^f gesmungen, fte iff ettt freier ^jerfönttc^er '?^ft, ein "Slft

t)e^ ©lauben^, ©en Stn^eratit), ben er üernommen i^at, mu^ er <xn=

eri^ennen. 3n biefem ^tt ber Sufttmmung unb "iHtterifettttung befte|>t

ferne ^retl^eit.

®te '2ltittt)ort auf bte ^rage : tvaß fott tcf) tun, ba^ @efe^ liegt nic^t

in einer toten ^atfad^e, in einem ftummen ^aftum ober tt)ie man su,

fagen l?f(egt: ba^ öoEen fann nid^t <xu§ exmm (Sein ftammen. ©n
@ebot liegt in einer ^atfac^e nur bann, tt)enn fte eine '^at unb Mne
©ac^e ift, tt)enn fte aui§ einem '^iUen ftammt, einen ^iUm in ft<f)

trägt unb offenbart. ®er @ruttb be^ ©oUen^ ift nid^t tt)ieber ein

Soßen, aber audi) nic£)t ein ©ein, fonbern ein Motten. S^ ift ein über

unferen QEBitlen regierenber |)ö^erer ^iße, ein gebietenber, forbernber

<2ßiße. GoKen unb '2öoÄen entf^^rec^en einanber it)ie Scheibe unb

(5(f>tt>ert. ®er menfc^lid^e ^iöe ge|)t aug einem |)i5|)eren bitten |)erx>or

unb gef>t tt)ieber in i^n dn,

®amit ift bie ^rage beanttportet, ob ba^ ©efe^ (in§ ber ®r=

fai^rung ftammen ifann, QOßenn tu ^rfa|>rung bh Offenbarung eim^

fd^öpferifd^en 'SöiEen^ ift, fo ift fte bu Quette be;§ ©efe^e^. ©ne anbere

Quette gibt e^ nic^t. ^ü ^rage ifann nur fein, in welchem ®ebut ber

^rfa|)rung eine Offenbarung su erlfennen ift ®er SO'Jenfc^ gibt fic^

freiKrf) nid^t felbft ba^ @efe^, aber er ift ftd^ felbft ba^ @efe^. ®enn

fobalb er tt>d% ba^ er ©efd^öpf ift, fo gibt fein eigene^ "Söefen i^m ba§

@efe^: n)erbe, tva^ bu bift! ^enn er aU @otte^ @efd)öpf ©otte^

^benbitb ift, fo gibt i^m ber Od^öpfer mit feinem SbenbWb ba^ @efe^ :

tt)erbe ©otte^ 9^ad)a^mer unb "EÜZitarbeiterl darüber t^inau§ ift jeber

SÜZenfd^ eben al^ "iülenfdE) nid^t ein brutum factum, fonbern er fdC)Ke^t

einen "Slnfprud^ in fid^. ®arum ift i^m nxit bem ^nf^^rud^, ben er an

anbere ma(^t, and) ba§ ©efe^ gegeben, biefen SHnfprud^ aud^ hei

anberen anguerJennen. €r mn^ i1^n hei anberen anerlfennen, tt>ei( er

i|>n für fid^ fetber mad^t^) "^lud^ infofern ift bem SO^enfd^en ba^ ©efe^
itt^ Äer§ gefd^rieben, alfo mit feinem eigenen ^efen gegeben»

QBenn bie fttttid£)e Einlage nid^t bie "^orm eineö Hrteit^, eineö

©eboteö, fonbern bie <5orm einer 9^rage '^at, fo it>irb and) biefe ^xag^e

erft Qetveät burd^ bie £age, in ber ber SO^enf(^ ftd^ beftnbet, burd^ bie

Umtvelt, in ber er fte^t, burdf> bie ©emeinfd^aft, 5u ber er gei^ört, burd^

ben 9^äd£)ften, ber auf if)n angett>iefen ift. Sebe^ 93ebürfniö, jebe 9^ot

enthalt eine 93itte in ftdf), ^er ^atbeftanb fetbft ift eine ^itte beö

©d^ö^jfer^ unb Äerrn ber 'SBelt, ber biefen '^atheftanb i^erbeigefüi^rt
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]^at (ihm barin offenbart ftc^ bie £iebe, ba^ fte triebt 5tt)ingt, fonbern

bittet, ®ie 93itte ift bie urft>rünglid^e «g^otrm, in ber ftc^ ber <2öitle

©otte^ äußert, eben njeit biefer 'SBiöe £iebe ift, ®a^ @ebot ift erft eine

gnjeite ^orm ber Qlntwort ©otte^ auf bie ^rage be^ ^enfd^en:

it)a^ foU x<^ tun. 'SQßirb bie 93itte ühtv^i^xt, fo lomntt ber 95efel^L

®er urfprüngKc^e itnb f)öd^fte 'SBitte ®otteö ift nic^t ba§ @efe^, fonbern

baß Si)angeKum. Sraeugt tt)irb bh £iebe nic^t burc^ bie "Slot ober ba^

93ebürfni^, fo tvmxQ ber ©(axtbe a«^ ber 9lot entftei^t: bie in i:^r tiegenbe

93itte ift nur ber ^nta^ aur Siebe. Sie fetbft, ber ^iHe 5ur Qiebt ent=

fte|)t nur au§ ber £iebe ©otteö, au^ aüen ®abm @otte^ i>on ber

S^öpfuxiQ unb 'SBetoegierung ah^ t)on ben @aben be^ erften ^rtii^etö

ab hiß gum ^reuge unb ber ^uferfte|)ung ßl:^rifti ^in, 'Qlu^ fie entl^ätt

eine ^nttt>ort auf bie fraget toaß foKen toix tun? in ber 'Jorm ber

<33itte: ta^t euc^ öerfö:^nen mit @ott,^) '^Ueß @ute, maß »on bem

einen @uten i^ommt, au^ bem aUe ©üte ftammt^ ent^dtt mit bem '2in=

trieb §ur i^iehe auc^ bie 93itte um 2iehe unb ba^ ®ehet um Qiehe in

ftd^. ^aß gilt t)om täglichen 93rot hiß ^um ^reuge (£^xifti unb ber

@abe beß @eifte«.

3m 3mpevati'0^ in ber Hrteiti^form be^g <Z>oUenß liegt ein @e=

|)einTni^, baß immer tt)ieber bagu treibt, biefe llrteil^form gu be=

ftreiten, ebenfo tt>ie man baß teleologifd^e ©en^fen in ber 9latur über

bem ifaufalen beftreitet. ®aö ©oEen fte^t unb fällt mit ber Q^eligion.

<^aß fe|)en bie 9^einbe ber 9letigion beutli(^er al^ bie QSerteibiger ber

SO'Zoral. 'S'^ie^fd^e fagt: ein Sollen gibt eß für unß nic^t me:^r, „bie

"SO^ioral, infofem fie ein Sollen n)ar, ift |a burc^ unfere ^etrad^tungö=

njeife ebenfo i)exnid)tet tt)ie bie 9^etigion''. ^aß ift bie "illuffaffung^toetfe

beß ^onißmuß^ n>enigftenö tt)enn er naturaliftifd^ ift. ^enn für bie

9latur gibt e^ tein Sollen. ^flid)t unb Sd^ulb gibt e^ nur für ben

©eift. <^aß SOZüffen ift bie 9lottt)enbig]eeit, bie ber ^^atur gilt, baß

Sollen bie SRotttJenbigfeit, bie bem @eift gilt. ®er Q3egriff beß ©efe^eö

galt urfprünglic^ für bie 9Zotti>enbigMt beß Sollend unb ift erft öon
ber SO^Zoral übertragen auf bie 9^atur, auf baß ®ehiet beß SOf^üffen^.

®em entf^rid^t bie ^einuuQ, ba^ biefe beiben formen ber 9lot=

n)enbig]feit fid^ in einer l^öl^eren (gin^eit sufammenflnben. ^a^ ift gu

unterfuc^en. ^ber gurüd^fü^^ren lä^t ftc^ bie eine niä)t auf bie anbere.

^aß Sollen ift tein ^SD'iüffen. ^ber ebenfo i)extehxt ift eß, heibe in @egen=
fa^ gueinanber gu ftellen, ^rieb unb <2öiae, 9^atur unb ®eift, 2uft
unb SPf(icE)t atß einanber beifdm^fenbe ©egenfä^e aufsufaffen. 3ft

fiütgcrt, (£t{)tf bet Siebe. 3
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t)er *3öiKe mit bie £ieBe begrünbet in einem ^aiftum, unb if< a(fo feine

unter ber Oberfläche tiegenbe 'SBurgel ein ^rieb, fo ift eine f^irituaUftif(^e

^t^ii fo tDenig möglich tt>ie eine naturatiftifc^e. ®ie ßiebe fann ge-

boten tperben, aber fte m«^ and) geboten ttjerben.

®enn in ber £iebe ift ber ©egenfa^ öon "Syiüffen unb Soßen auf=

gehoben* 3n il^r vereinigt ftc^ ein SOZüffen unb ein 0oEen, n)eil ftc^ in

i:^r "Söiße unb ^rieb miteinanber öerbinben» *2ßeit bie Qkht au€ einent

^aftum entfte|)t, fo ift fte 5unä(i)ft ein SO^üffen. 5luf biefeö begrünbet

ftd) ein QoUm. '^a^ @ebot ift mögKc^, tt)ei( e^ begrünbet ift, ober e^

ift nottt)enbig, tt)eit hk £iebe au^ biefer QSurset eine^ ^riebe^ ein eigener

freier QSiße ift. ®enn neben i>em ^rieb gur £iebe regen ftd^. auc^ anbere

triebe im SiJienfc^en, biefe können, aber fte muffen andi) burdf) bie 2iehe

überipunben toerben. ^er ©etbfter^altung^^trieb ift ba, Sr tann n)eber,

no(f) foK er auögetöfd)t iperben. (Sr ianxt gur Selbftfud^t n^erben, bie

ben ^rieb ^uv 2ithe übernjöttigt, ©er ^rieb gur ßiebe unterfd^eibet

ft(f) i)om Swang baburd^, ba^ bie ^öQlid^Uit ber Getbftfud^t unb bamit

beö Äaffe^ neben i|>m immer i?or:^anben ift. ®iefe voixb bnvd) einen

^rieb nic^t einfach au^gelöfd^t. Qiehe ift erft bann ba,, toenn auig bem
^rieb ein eigener freier ^erfönlid^er ^iUe gettjorben ift ©ie^ gefd^iel^t

baburd^, ba^ ber ^enfd) x>ov eine ^a^l geftetlt tt)irb. 0enn '2öot(en

im Unterfd^ieb üom ©etriebenfein ^ei^t immer QQßä^ten. ^u^ bem
^rieb entfte:^t ber <2BiKe burd) eine ^rift^, burc^ eine ^a% eine dnU
fd)eibung l^inburc^, burc^ bie eine möglid^e entgegengefe^te ^ntfd^eibung
übertt)unben tt)irb. 9^i(^t ein einfad^e^ 3a fd^on ift ein fefter ^Ößitte,

fonbern erft ba^ '^'lein gum 9^ein. ©e^toegen mu^ ieber "^BiÜe eine ^nt=

fc^eibung burd^taufen, in ber er 9^eitt fagen lernt, ^iUe ift ^ampf,
baß 9^ieberringen eine^ ©egenfa^e^, ber nid^t nur öon au^en, fonbern
öon innen ifommt, eine^ '2öibertt)iEen^, einer 93erfud^ung, bie fid) nadf)

bev^ "Sluftaud^en eine^ ^jofitioen ^riebe^ um fo ftd^erer unb ftävtev regt,

je mäd^tiger biefer ^rieb toax, ®ie burd^ i^n unterbrüdften, heifeite

gebrängten ©ebanlfen, <2Bünfd^e unb triebe metben fid^ unb muffen

übern>unben, be|)errfd^t tperben. €)enn eine Uo%e 93erbrängung ift

nod) feine £lbern>inbung unb atte^ 95eifeitefd^ieben eine^ @egenn)itten^,

baß nidi)t eine betpu^te QSerneinung biefeig ©egenfa^e^ ift, ift au6) teine

£ibertt>inbung. ©enn eß l^anbett fi(^ in ber (i.t^it nid^t nur um bie ^rage
nad) ber ^raft ^um ©uten, fonbern nad^ bem QBiUen.

®ie et^ifc^e ^rage ift beötpegen nid)t beanttt)ortet mit ber (fnt=

fd£)eibung üon ^ant: bu foßft, alfo fannft bu, ®enn fdE>on Äamann
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ldat i|>m enföegenöel^altcn: bie erfte ^rage tft, ob i«^ wiH, ©u foßff,

alfo !annft t)u — ahev idc) tviU nxd)t, 9^id)t bie £iBertt)ittt)uttg bet 0:^n=

mad^t, fonbern bie Q3e:^errf(^wng be^ ^iberh)ilten^ ift bk eigenfKd^e

tiefffe (3(i)tt)ierigfeit. ^^ iommt barauf an, ba% ber QGßiüe sw £iebe

gett)e(ft tt)irb. ^r JPtrb nid£)t buxd) bie (5(^n)ä(^e beö
"SJlenfd^en ge:^emmt

ttnb buvd) einen ^raftsufc^u^ gett)onnen, fonbern burcf) £lbertt)inbuttg

eine^ <2Biberh)ittett^ gur Äerrfd^aft gebracht SD^Zit ber ^raft jur £ieSe

ift e^ alfo nod) nid^t getan- S^ fommt barauf an, ba^ ber ^rieb gur

£iebe jtc^ er|>ätt butc^ bie ttnöermeibtid^en ^rifen, Hemmungen unb

<2Biberffänbe ^inhnvd), bie bm ^ibertt)itten reiben unb biefen Qdh\t=

er^altnngötrieb ^um (^Qoißmuß umbiegen» Äier, tt)o au^ bem Briefe dxi

<2öiße werben fott, ift ber Sm^eratit) an feiner Otette.

9^ad^ ber "SarfteEung gerabe beö 3o|)anneöei)angeUumö Jann

and) Sefuö ben ^iUm ®otte^ nur fo tun, ba^ er feinen eigenen OOSilten

nid^t tut^) ^ud^ Sefu £iebe ift nid^t aufgenommen t)on ber Q^eget, ba^
alte £iebe Selbftüberwinbung ift. tiefer SO'Zoment ber (3eK6ftüber=

tt)inbung ift ber ^vin% an bem ber QBiüe ftd^ an^ bem ^rieb |)erau^

enttt)idfelt. ©aburd^ tüivb bie £ieBe gu einem eigenen freien unb feften

<2BiKen, ba% fie bie tatent in i^v tiegenbe SO'Zöglid^feit ber Setbftfuc^t

unb beß Äaffe^ übertt>inbet. *3)ie 93egrünbung be^ ^iUen§ ift nid)t

ettt)a ein geitUd£>er 'Slnfang, fonbern ein geittofer bauernber @runb, ber

nid^t öertaffen tt)irb, fonbern au^ bem ftd^ ber 'SBitte immer tt)ieber ex^eht.

ßbenfo ift bie :Ö[bertt)inbung beö ^iberftanbe^ nic^t ein geitticf)er '01%

fonbern ein immer ftdt) erneuernber, tt)ieber^olenber "^öiKe, ioenn and) fo,

ba^ bie geittid^ gurüd^tiegenben, in bie 93ergangen|)eit getretenen ^nt=

fd^eibungen faufat auf bie fotgenben ^iUen^atte toirfen unb fte mit=

beftimmen ober, um mit ^autuö gu reben, ba^ an^ ber Äingabe an bie

©erec^tigfeit eine ^ned>tfd^aft ber ©ered^tigiEeit tt)irb.^) Sebenfaßö
aber ift biefer burc^ (gntfd^eibungen :^inburd^ge|)enbe ^ilie @e|)orfam,
b. ^, et entftel^t burd^ einen 3m^eratii), burd^ ein ©ebot, ba^ ber SOZenfd^

^'6xt nnb an ftc^ fetbft fteEt. ®arum ^at an biefer Stelle ba^ @efe^
eine 93cbeutung.

®ie ^ti^it tann fo njenig eine 93efc^reibung be^ „d^riftli(i)en

93ett)u^tfein^" fein toie bie Dogmatil '^U 93ett)ei^ für biefe befd^rei-

henbe SO^et:^obe ber (^ffyit fü|)rt man an, ba^ eine im^eratiöifc^e ^tl^il^

nid^t eöangelif(^, fonbern gefe^lid^ fei. ©ie d^riftlid^e, b. ^. bie eöan-

gelifc^e (S.t^t fotte ba^ ©efe^ al^ erfüHt barftetten, aU ^irKid^feit
unb nid)t al^ «g^orberung. eine (^t^it, bie ein ©oßen entn>iäe% tt>äre
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^iexnad) gefe^tid^ unb fafuiftifc^. 3n ber ci)angetif4)en Sti^iif bagegen

folte ba^ fittlid^e Hrfeil unb Q3er|)attett be^ ^|)nftett atö ^atfa(^c baT=

QefteUt tvevhen. ©tefe Joott ©c^Mermac^er ftammenbe ^uffaff«ng ber

Aufgabe ge^t aber toeber auf ba^ 9'^cue ^eftament nod^ auf bie refor=

matorifc^c ^|>eoIogte gurücf» (S^ geigt ftc^ t){etme|)t in i|)r ber ©nffu^
be^ SOfioni^mu^ auf bie ^l^eologie. ®ie QJertreter ber befd^reibenben

SO'lcf|)obe ber ^f|)iiE berufen ftc^ freiließ auf ^autu^ unb 3of)atttteg. <Sie

foEen baö (i)rifftic^e 93er:^attett at^ ^atfac^e barfteKen, ben guten

Eitlen, H<i: 2.iibe aU t)or|)anbene QOßirÖic^ifeit: 3|>r feib mit d^riftuö

geftorben/) begraben/) auferftanben/) er|>ö:^t; tt>ir finb tot für t>u

^ünbe,^) ber QBett unb t^xn "^teifc^e geftorben, tt)ir fünbtgen f)ittfort

ntc^t tttei^r/) tt)ir tt>oEen ni(f)t fünbigen.^^) Äier tt)irb atfo ber reine nnb

gute "Söilte al^ i)or|)anbette ^atfad^e befd^rieben, t>a^ ©efe^ aU erfüöt.

9^o(f) n)eiter fd)eint 3o|)anne^ gu gefjen» ^r befd)reibt i>h Günbe aH
Hnmöglid)feit: ber ^©iebergeborene fünbigt nid^t mel^r, er i^ann nid^t

fünbigen,^^) '^aß @ute ift für i^n in ber ß!^riften|)eit nic^t nur

tt)ir!ti(^, fonbern nottt>enbig, Ue Smhe nid)t nur üerboten^. fonbern

unmögKd^,
^ber ha^ ©gentümtic^e ber ^auKnifd^en ^t^it befte^t barin^

t:)a^ ^autu^ neben baS ^ai^tum ba^ ©ebot fteüt, ba^ er ba^ ©ebot im

<g^a!tum begrüttbet» ®arin befte^t ber 9^eatiömu^ feiner St^it ®a^
©ebot ifann erfüEt «werben, tt>eil e^ fd)on erfüEt ift» 3n biefer gur

^ivtlid^tdt gett)orbenen (Erfüllung ift t>k SO^Zögtic^Mt be^ ©ebote^

unb bie ^f[ic^t be^ ©e|)orfam^ begrünbet. ^aulufg fagt nic^t tt)ie

^ant: bu ifannft, benn bu foßft; er fagt auc£) nic^t: bu fotCft, benn t>n

i^annft; er fagt: bn fottft, benn bu i^aft fd^on, ober »ietmebr: id^ tt)itC^

benn ic^ ^abe. ^iefe^ ®atum, biefe^ ^a^ftum, in tt)et(^em ha^ ©ebot ober

ber ^itte begrünbet ift, ift nic^t eine ^atfad^e be!§ d^riftUc^en ^Seipu'^t-

fein^, n>eber be^ inbit)ibuetten nodf) be^ ©emeinbebetuu^tfein^, fonbern

bie göttlid)e Offenbarung unb eine fofd^e, bh nid^t nur im ^ort,

fonbern in einer '^at ©otte!§ befte^^t. "^ludE) hd Sobcmne^ ift bi^ 9^ot=

tpenbig^eit be^ ©uten unb bi^ Hnmöglic^feit ber ©ünbe nid^t fubjeftiso,

pfpd^otogifc^ begrünbet, fonbern in dbnftu^, ®aö Urteil: i^r ^aht bci^

Q3öfe übertt)unben ^at feinen ©runb in ber "^at di^rifti: id) ^ah(: bi^

^ett übcrttjunben.^^) *5)ie ©en>i^b^i^* ^^^ Bnnt nid)t fünbigen, ^at

t^ren ©runb unb i^r 9^ed^t in bem 93efenntni^: tt)er fann mid^ einer

(3ünbe überfü|)ren,^^) ^^ finb Mne (Srfa|)rungen, fonbern ®tanWn^=

itrteite, in benen bie (Erfahrung begrünbet ift» «Sarum ift aud^ hd
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3o|)antte^ bie ßteBe ttic£>t nur du gegeBener ^rieb, fottbern auc^ für

3efü^ felbff @ebot: eö tt>trb Befo|>ten unb ge|>or(^t

®ie £tebe iff be^tvegett attc^ ttic^t einSbeal, ba^ erffrebt unb ttie=

maU crmd^f tpitrb. ©enn e^ |>attbett ftd^ |)ter um ^trEt(f)]feit, um veette

'^at «ttb Äilfc, bie atfo einen ^ert für bm ^ädi^ftm ^at nnb nid^t nur

ber ^uöbilbung ber eigenen ^erfönlid^Mt bient (Sonjenig ba^ £iebe^-

gebot nur 93u^))rebigt ift, bk b^m SO^enfd^en feine £lnfä|>igJeit gur £iebe

gum <^ett)u^tfetn bringen foK, fo n)enig ift fie nur 5btat ^ie ßiebe

bel^ommt i^ren "Söert nur burc^ ba^ ^erf: lieben nxä)t mit Porten

unb mit ber Sunge, fonbern mit ber "^at unb ^afyv^dt^^) ®ie fc^ein-

bare (Steigerung ber c^riffticfjen (^t^it gu einer ibealiftifc^en ^at gerabe

ben 3tt)eifei an betben |)erioorgerufen unb bie ^fifxt auf btn (5tanb^?un!t

einer emi^irifd^en (S.t^it :^erabgebrü(lt. '2öirffam tft ba^ 3beal nur

babm<^^ ba^ eö gur <2BirEici^Jeit tt)irb. 9^ur bavitt ertt)eift e^ feinen

9DBert unb feine ^raft» d.^ tx>irb n>irfti(^ in einer ^erfiJnHd^feit, unb

burd^ fie ttjirb eö gur ^raft
(Sine £iebe^et^iif ifann bei^wegen auc^ nic^t eine: ©arfteöung ber

Qitte fein, unb xt><xve e^ au<i) bie d^rifttic^e Sitte, 93ei biefer ^uffaffung

ift bie dt^it 93efd^reibung ber |>errfc^enben 0itte, (Sie l^at nid^t bie

•^orm be^ ©efe^eg, fonbern ber ©arftettung ber tatfäd^Kc^ :^errfd^enben

(i)rifttidf)ett (Sitte, Qo fa^t (Sd£)(eiermad^er bieAufgabe ber dt^t auf,

Sie ift nid)t (Entn>icf(ung be^ £iebe^geboteö, fonbern ©arfteöung ber

in ber €^riften|)ett geübten d)rifttid^en 2iebe^ wie bie ©ogmatif '2öiffen=

fd^aft öon ber 9^eKgion ift,

^ber Sitte ift noc^ nid^t ^ittiid)feit^ ©etvo^nfyeit ift nod^ nic£)t

2iebe. ®ie Sittlichkeit entfte|>t auc^ nid^t au^ ber Sitte unb bie 2iebe

rtid^t <xu^ ber ©ett)o|)n^eit, ebenfo n)enig tt>ie ber ©taube au^ bem "^Iber-

glauben entfielt ^aö 93er:^ättni^ ber (Bitttid^teit gur Sitte ift ein

3tt)iefad^e^, ®ie SittKdf)feit entn>ideU ftc^ im ^nfc^tu^ an bie Sitte unb
im ^ampf gegen fte, Sie befreit öon ber Sitte unb fte erzeugt Sitte,

®ie 9^eKgiott^gef(^ic^te geigt beftänbig einen ^am^^f ber 2e^xe mit
bem ^olUQlanhen mtb be^ ©efe^eö mit ber Sitte, Sottjenig bie Qe^xe
au^ bem ^SotUQlauhen entfielt, fo tDenig entfielet ba^ @efe^ auö ber

Sitte. 3m 93oHö(eben finb Sitte unb £lnfitte miteinanber t)erbuttben, unb
bie Aufgabe beg (Sefe^e^ ift bie 93efreiung öon ber Sitte, ®a^ ift

ettoa^ anbere^ aU bie Serftörung ber Sitte, (^§ ift eine ilrteil über

9^ed^t unb :ünred^t ber Sitte, (E^ fragt ftd^, ob bie tat\ä(^li(^ ^errfrf)enbe
Sitte bem (Sefe^ entf^rtc^t, ob ba^ geltenbe ftttUc^e Hrteit aud) ba^
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vid^ÜQt ift ©agw brauchen tt>iv einen nx(i)t au^ ber (3itfe fel^ft ettt=

ttommenen 5[Ra^ftab, nad^ tvetd^em a«^ ber ^errfd^enben ©itte t>a^

9ltd)t |)era«ögefunben tt)irb» ®arum fteKt bte ^t|)t! nid^t bie tatfäd^ti(^e

(Sitte, aud^ nid^t bie d^riftKd^e (Sitte unb ba^ gettenbe Urteil bav^

benn mögtid^ertt)eife ift biefe Situ fd^ted^t unb bicfe^ Urteil fatfd^ nnb

heibeß gu reinigen, bagit ift hie ^f^it ha,

©inb hie befte|)enben fogialen 93er:^ättniffe normal nnb bie fogiatett

Urteile bered^tigt? ®a^ fod ge:prüft »erben. 9^ac^ htm ®efe^ fott

ba^ fogiale £lrtei( berid^tigt unb s?ertieft «nb hie fogiale £age »erbeffert

tt>erben. 93teibt aber bie Q.t^xt nur eine ^arfteltung ber ta^äiS)lidi)

|)errfd^enbett (Zitte^ bann ^at fte nur ben '^Bert einer 93etrad^tuttg unb

erzeugt nid^t ben bitten, hie 93erl^ättniffe gu loeränbern. *S>iefen 93or-

tt>urf i^aben hie revolutionären ©ogialiften ber bürgerlid^en (^f^it

immer gemad£)t. '2ltterbingö beginnt atte ^rgie^ung ber Sugenb unb

he^ 93o(fe^ mit einer ^inorbnung in hie (Zitte, mit guten ©eujoi^nl^eiten»

"2ttte^ ift gunäd^ft ®ett>i>^n^eit: Arbeit, 3u6)t^ ®ebet, O^ne biefe^

Spalier gebei|>t nid^t^ ©eiftige^g, befonber^ aber hilhet ftd^ o|)ne Gitte

unb ®ett>o^xi^eit teine ©emeinfc^aft 3tt jeber ©emeinfc^aft mu^
fid^ Sitte bilben, hie aU Spalier ben ©ngelnen ^ält. ^nbrerfeit^

entfte^^t bie felbftänbige ^erfönlid^i^eit nur burd^ Befreiung i)on ber

Sitte, unb nur au^ felbftänbigen ^erföntid^Mten bilben fid^ @emein=

fd^aften. (S^ ift allerbing^ rid^tig, ha^ bie ©emeinfd^aft nid^t baburcE)

entfielet, ha^ ßingetne, na(i)hem fte ftd^ gebilbet |)aben, gu einer @emein=

fc^aft gufammentreten, fonbern bie ©ngelnen »erben nur in ber @e=

meinfct)aft unb bur(^ fte erlogen, aber fte »erben nid^t »irÖic^ ergbgen,

fonbern vergewaltigt, tt>enn fte nic^t in ber (3emeinf(i)aft ftd^
— allcr=

bingig nid^t öon i^v löfen aber — innerlid^ von i|)r befreien unb ein eigene!^

unb felbftönbigeö £eben in ftd^ unb für fid^ fü^^ren, O^ne ha^ ^ahen

fte <iu(^ für hie ©emeinfd^aft feinen QSert. '2Denn hie§ nid^t ber ^aU
ift, fo entftel^en unvermeiblid^ revolutionäre Q^üd^fd^läge gegen hie

Sitte, ^er ftc^ nid^t befreit, ber empört ftd), »er nid£)t felbftänbig

»irb, ber »irb »iberfpenftig. ^f^ic^t jebe 9leligion befreit von bem
©rud^ ber ©itte, aber ©laube ift ^rei^^eit vom @efe^, fo»eit biefe^

@efe^ nid£)t^ »eiter ift aU Q3oß^fttte. '^idi)t jebe SOf^oral befreit, fonbern

e^ fann fein, h<x^ fte lebiglidE) an ^rt unb Unart, Sitte unb Hnfttte binbet;

aber hie £iebe iftimmer ^xei^eit, Sie entfielt nur baburc^, ha^ ein eigener

felbftänbiger "SBille ben SO'Jenfd^ett über ftd^ felbft unb eben hamit au(^

über ben 3»ang be^ Äerbentriebe^S unb ber ©efellfd^aft ergebt.
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(gtne eebeti^^altung, bie nur, auö ber Sitte entftei^t unb ftc^ an fle

i^ält, tnac^t ah^ättQtQ x>on ter 95inbung an bte natürliche ©runbtage

be^ Q3oKöIebettö unb an ben gefd^icE)tKd)en 3«famtneni^attg. ®ie

£ie0e aber f>eft:eit ben SDienfd^en t)on fi(^ fetbft unb bamit auc^ i)Ott ber

©itte« 0ie (ä^t ftd^ nic^t treiben unb nid)t gelten, fonbern fte ift eine

Äinga{>e, ein QSejal^en eineö öon olben erzeugten ^riebeö, burc^ bm
ein <2öiberftanb, mag er t)on innen ober »on au^en fommen, überhjunben

tt?irb. ®em Äinne:^men entfrrid^t ein Eingeben, ber Q^egeptiöität folgt

eine ^ttii>ität, i>k frei ift unb bk eigener ^iUe ifl ©aburd^ wirb

bk £ieBe eine: ©n^eit öon Sollen unb SOf^üffen, öon ^rieb unb ^ille,

t)on ©eift unb 9latur, i)on 9^ottt)enbigfeit unb ^^reii^eit, webet 3n>ie=

fpalt noi geiftiger ober naturi^after SQ^oni^muö, tt>eber 3tt>ang noc^

<2Bilimr, fonbern freier "^Sille. 9luv ßiebe ift <2öille.

^amit ift bic ßiebe, gerabe tveit fxe ein mpftifd^e^ (Clement in ftc^

fc^lie^t, t)on jeber quietiftifd^en ^t^ftit unterfd^ieben. ®enn entavtet ift

bie ^"^ftit bann, tvenn fxe biefe^ SO^oment be^ Sollend unb ^ollenö,
ber Setbftöerleugnung, ber ^f^id^t unb be€ ©e:^orfam^ ber ed)ten

2iehe nid^t in fid^ fd^lie^t.

2. ßiebe aU ^otrI>«b*

^enn burd^ bas^ £iel)eögebot bie £iebe äur ^fii(i)t Qema(i)t toivb

unb wevben fann, tt)eil fie gemedft it)irb, fo mu^ man fc^lie^lid^ baran

erinnern, b<x^ bie 2iebe au^ bem ®ebot unb ber £e^re nid^t entfte|>t

o^ne ba^ <33orbilb. ^ein ©ebot tt>irft o|)ne 93orbilb, ®a^ gilt be=

fonber^ x>om ßiebeögebot ®ie £iebe tt>ixtt aU Q3orbilb* Gie tvixtt

nid^t nur auf ben, bem fxe gilt, ber fte erfä|)rt, inbem fte 'Sanfbarfeit

nnb ©egenliebe :^eri>orruft, fonbern aud^ auf ben, ber fte tDa^rnimmt.
^er ©nbrucf ber £tebe ift aud^ auf ben, bem fxe gar nid^t extr>iefen njirb,

an^ie^enb unb er^ebenb» SO'ian fann bie (Sm^jfinbung, bie fxe ertt>ec^t,

Staunen ober 93eit>unberung nennen» Sie erfd^eint al^ etitxx^ 'JBunber^

bareö, ba^ über un^ fielet unb au^ einer "SBelt ftammt, bie über un^ liegt.

®iefe^ ©efü^l regt fxö) unn>iK!ürli(^ unb o|)ne 9^ef[eyion. 93ett)unberung

ift ber ^eim einer religiöfen (Hm^ftnbung. Sie ricl>tet fid) nid^t auf bie

einzelne '^at ber ßiebe, fonbern auf bie ^erfönlid^feit. "^it ber 93e=

tt)unberung »erbinbet fi«^ ber ^rieb äur 9^ad^a|>mung. 'täu(i) biefer

besiegt ftd^ nid)t auf bie einzelne '^at, fonbern auf bie ^erfönli(i)feit,
unb e^ ift nid^t ber ^unfd^, geliebt gu tt>erben, fonbern ber QOßunfd^, su

lieben, ju fein wie ber, ben man t>ere:^rt. ^r toirb sum 93orbilb.
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(gt|>if(^ wnb päbaQOQxfd) ^at biefcr ^fpc^oXogifd^e 3«fammett|)ang eine

gro§e 95et)eutung» ^^ ge|)t t>on ber betpunberten ober öere|>rten ^er=
föntic^feifttid^t foit)of)t ba^ ©ebot au^ : fo fi^Uft bu fein, alö ber '2ßunf(^ :

fo möchte i(f) fein, Sebe im:ponterettbe '^erföntid^ifett mad^t btefen ©tt=

brucJ. ©ie öenjwnt b«rc^ ftc^ fetbff ttntt)iöfürKrf) Sinflu^ «nb öon {|>rem

ß;:^arafter i^ängt bte Q^tc^tung beig ^influffeö ab, €)a^ 93orbtIb fann

§«m "Jü^^^i^ ober gum 93erfü]^rer toerben,

®er (£ittbr«(f, ben eine "^erföntid^fett burd^ il^re £teBe tnad)t^ ift

ein befonberer. ^r evtlävt ftd^ barattö, baf ber SOZenfd^ fd^ö^fung^^

mä^ig auf £ie6e angelegt ift 'Söir erlennen nnit)iß!urKc^ in ber £ief>e

ba^ un^ geltenbe ®efe^. ©er *2öunfd^, ben baiS 93orbi(b eripec^t, ift

i><x§ 93ebürfni^ be^ '30'Jenfd^ett, nid)t nur ettoaö §u fönnen, fonbern etwaig

gu n^erben unb ^u fein, eine Sperfönlid£)]feit gu fein, (?ine ^erfönKd^Mt,
bie £ie6e übt, n)iri^t at^ Seuge be^ un^ geltenben £iebeögeboteö, b, |),

aU Seuge ber götttid^en £iebe.

®aö Q3orbitb ift ettt>a^ anbere^ aU haß ^heaL ®enn ba^ 5beäi,

and) vomneß auf einen SO'Jenfd^en übertragen toivb, ift dn ^l^antafiebilb,

ba^ aH ein unerreid^bareö Biet t)or bem SO'ienfd^en fc^n?ebt unb nur hie

9^id^tung feinet (Strebend angibt, ^ber beim Q3orbitb iommt aUeß

barauf an, ba^ eö ^ivtiit^teit ift, ein SO^enfd^ öon ^leifdE) unb 95(ut, ber

unter hen QJer^ättniffen ber ^ett haß Siebeögebot erfüttt. Snfofern ift

(I|)riftug <33orbiCb. ©a^ heheniet nid^t, ha^ er in feinen Äanbtungen
im eingefeen na6)Qea^mt n^erben tt)iK. QSorbilb ift er ivx 9^euen

'^e^tament burd) feine 2iebe. ßie ift eine Offenbarung ber £iebe ©otteö,
bamit eine Offenbarung beö un^ gettenben ©ebote^. Sr geigt biefeö

@ebot alß ein in feiner "^erföntid^^feit erfülltet. Snfofern ift haß alte

£iebe!ggebot, haß öon Anfang, b.^. öon ber ©d^öt)fung an galt, ein

neue^ in i^m, alß eß in i^n^ anß einem ©ebot gur ^irÖid^feit geft)orben

ift. ^ß ift gur *2Bai^r|>eit gett)orben in i|>m unb in end).^^) *2öeil bie £tebe,

hie in Se\nß offenbar ift, hie 2iebe ®otteß ift, fo tüivtt fte alß haß hem

'3JZenfd£)en »on "illnfang an geltenbe ©efe^, Sie n>irft beöi^aJb fd^ö^ferifcf),

b. |). fie ergeugt 2iebe. Sefu^ ift nid)t nur haß 93orbiIb, fonbern haß

llrbilb ber Qiehe, b. ^. ein fotd^eö Q3orbitb, haß hie Qiebe gu ergeugen

üermag.
©ie £tebe n>ixtt ferner, it)eit fie Qöttlidi) ift, befreienb. ®ie ©efa|)r

heß 93orbitbeö ift, ba^ eß fafginierenb, bannenb unb hamit ftiec^tenb

n>ixft, ©arurn ift aüe 93orbilbKd£)Mt au(3l) gefäi|>rKd^. ßie mad^t

abhängig unb ftiec^tifc^ hen SO'Zenfd^en gegenüber, '^aß QSorbitb Sefu
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aber ruft ntd^t ettt)a btc 9^age i^eröor: tt>te n^ürbe Sefuö i^anbeln?

(Eö begiei^t firf) ntd^t auf feine äußeren Äanbtungen, fonbern auf feine

£ieBe. Q3orBiIbridE) ift fie, \r>dt fte ein "^Ibbitb ber £iebe @o«e^ ift

^ie fic^ immer n)ieber^ölenben 9^orberungen beg 9^euen ^eftament^ :

fein tt)ie er, tt)anbie(n tt)ie er, »erben tt)ie er, i^m g(ei<^ fein, gelten barum,
tüdt in Sefu £ie:be bit ßiebe ©otte^ offenbar ift, ^lö folc^e tt)irft fte

nic^t gefe^tid^, fonbern frei- ®aö ^iQmtlid)^, te^te 93orbi(b ber £iebe

ift ©Ott ®eött)egen gilt al^ :^ö(^fte Aufgabe: 9^a(^af>mer ©otte^

gu fein.^^) Seine Hebe ift nid^t erft in ber £iebe ß^i^rifti offenbar, fon=

bern fd^on in ber 9^atur, unb 5tt>ar feine ^öd^fte Qhhe^ feine <5einbeg=

Kebe.^') Oo fägt eö Sefu^ in ber 95ergt)rebigt. ®arum inüpft er t>a^

£iebeögebot an hie Offenbarung ber Quhe: ©otteö in ber 9^atur an.

^t^ ©otte^ (gbenbirb ^at ber SDZenfd^ bie ^ffic^t, ©otte^ 9lac^a:^mer

8U fein, ®arum regt fic^ in if>m ber ^unfd^, gu fein tt>ie ©Ott, tiefer

9Bunfd^ ifann ein Äoc^mut fein, in bem eine fatanifd^e QSerfü^rung

(iegt.^^) ^enn er aber n>ie hei (£^viftn^ bebeutet, lieben n>ie ©ott liebt,

bann ift er ber "Söitte, i>en ©ott bnv^ feine 2iebe im '30'Jenfd^en evweäen

n>iU, (fr ift bann bie ©eftnnung, tie in Scfu^ ßl:^riftu^ tt>ar.^^)

Vierte« ^apitcL

®ie ßiebc au ©ott
1* ßiebc ju ©Ott dt§ öcbotencö ^un*

2iehe gu ©ott ift ba^ 93erlangen nad£) ©ott felbft, na<^ ©emein-

fd^aft mit ©ott. Bie ift hie (Sei^nfud^t nad^ ber ©egenipart ©otte^,
ber <2öiae, hei ©ott gu fein. ®er SOZenfc^ ift aU ©ef^ö^^f ©otteö auf
bte ©egentuart ©otte^ angetoiefen, i:^rer bebürftig unb öon ii^r ah=

gängig. ®a^ brüdft '2tuguftin in hem bekannten <2öort am Anfang ber

93efenntniffe au^: ®u l^aft unö gu bir gefd^affen unb unfer Äerg ift

unruhig, hiß e^ feine 9^u:^e in bir finbet.

S2lber barau^, ba^ ber ^enfd^ fc^ö^^fung^mä^ig für bie ©egenn)art
©otteö nid^t nur hei i^m, fonbern in i^m heftimmt ift, folgt nocf) nid)t,

bat er fid^ auc^ nad^ ber ©egenn>art ©otteö t>on 9Ratur fe^nt. ^u^ bem
^ebürfni^ folgt nod^ ni^t bie 6e:^nfu(^t. ©ie natürlid^e Sm^^finbung
©Ott gegenüber ift bte ^urd^t ©otte^. Sie 'fyat nid£)t o^ne tveiteveß bie

<5orm beß böfen ©ett)iffen^. ^ud^ wenn bie ©d^ulb ber ©runb ber
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<5^urc^t i% fo fommt biefer Sufammen^ang bod^ nic^t oi^ne n>ettcrc^

8um QSettJuftfeiit. ®er ©runb ber "^Ingfi öor ©Ott unb ber <5(«(^t öor

i:^m, bie ftc^ »ielletd^t barin äußert, ba§ @ott geleugnet tt)trb, ift mög«

Ifc^erweife bem "SOZetifd^ett felbft ntd^t iftar «nb öerftänblic^» ^^ iff

äuttä(i>ft bie S^rd^t t)oi: bem £lnbe!annten« 9lur »er @ott fettnt,

ber ]fatttt i^tt tiebeii, b, |>. nur tt)er bte £tebe @otte^ ifennt unb erlebt

9[ßte alle ^rfennfniö nur burd^ unfere Sinne in un^ einbringt, fo and)

bie ^rfenntntö (Sottet. 0|>ne bie jtnnlid^e '2Ba^rne'^ni«ng ©otte^ gibt

e^ feine ^vUnntni^ (3otUß^ unb gtt)ar finb aüe Ginne be^ 'SO'Zenfc^en

bei ber ^rifenntni^ @otteö unb hei ber (Srfa^^rung feiner £iebe beteiligt,

^ir muffen fie fe|>en, |)ören, fd^medfen unb füllen. ®a^ l^ei^t: bie £iebe

@otte^, ber feinem QBefen nad) unfid^tbar ift, ift nur mögK(f), menn

&ott fid) fo offenbart, fo ba^ er fid^tbar n)irb.

©Ott lieben, ben man nid)t fe|)cn fann^ ift and) für ben '^Ipoftel

ettt)a^ ^Oßunberbare^ unb fd^toerer, alö ben 95ruber ju lieben.^)

6!|>riffum lieben, obgleid^ man il^n nid^t gefeiten ^at,^) ift für hie erfte

©emeinbe eine wunberbare ^atfad£)e. ^a^ @ott freunblid^ ift, fdf)med^t

ber '^falmift«^) Hnb ber ^^oftel beginnt feine Q3er!ünbigung bamit,

baf er ben ^uferftanbenen nid^t nur gefeiten unb ge:^ört, fonbern aud^

hetaftet t}at mit feinen Äänben.*) d^ ift bie "J^eunblic^ifeit ©otte^,

bie fid) an aUe Sinne brängt, bie ©nabe, bie ©emeinfd^aft ftiftet, bie

greifbar wivb,

'2lÜe ®abm ©otte^, öom Q3rot ab bi^ ^nm "iHuferftanbenen :^in,

finb Offenbarungen feiner ^iehe, bie fid) an unfere Ginne tvenben, 3n

biefen ©aben toirb bie £iebe be^ Oc^ö^pfer^ unb be§ Srlöfer^ offenbar,

3n ber 9^aturbetrac^tung be^ 'Sitten ^eftamente^ ift eö and) bie <2>d)^n=

^eit ber 9^atur, unb gmar beß Äimmel^ unb ber £anbfd^aft, aber nid^t

be^ menfd^lid^en £eibe^ n>ie bei ben ©riechen, in benen bie Äerrlidf)leit

©otte^ ftd^tbar n>ixb. ®iefe äft|)etifd^e 93etrad^tuttg tritt hei *2luguftin

weit me^v ^eröor al^ hei ben Q^eformatoren» ®a^ gibt feiner 2iehe

einen befonberen 3ug, burd^ ben fxd) feine Q13ertt)anbtf(^aft mit ber

iHntife geigt, ebenfo tt>ie bmd) feinen ^ubämoniömu^. 3n ber Gd^önl^eit

ber 9^atur geigt fid^ ber "SBille ©otte^, gu gefallen unb bamit bie menfd^=

lid)e £iebe §u gett)innen. *2lber and) hei feinem Sd^ön^eitöfittn i?ergi^t

•Sluguffin nid)t, gu betonen: 'SBenn Äimmel unb (Erbe burd^ ii^re (Zd)ön=

^eit ba^ £ob ©otte^ »erifünbigen, fo rufen fie mir §ugleid^ gu: „3d^
hin nid)t bein ©Ott, fonbern er ^at un^ Qemad)t ^ud)e über unö."

(Sie weifen bnxd) fxd) felbft über fid) felbft |)inau^. '^id)t biefe fxnniid)e
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ec^ött^ctt, fottbern ber üfeerfinnKc^e @ott, ba^ ift e^, tt>a^ id) Kebe,

„<S>er innere <2Renfce> ernennt" tiefe überirbif^e ©(^ön^eit „burc^ ben

^tenft be^ änderen''. ^) Sebe ßiebe gu einem @ef(^ö))f fott sur £iebe beö

ed^ö^jfer^ iperben- „£a^t un^ i^^n (ieben, er felbft fd^uf ja bie^ aUe^

unb iff nid^t fern.'' „®a« @ute, ba« i^r «ebt, ift öon i^nt.'' „QBir ßeben

mit Hnre^t, tr>a^ »on i^m ift wenn tviv feiner öergeffen."^) tiefer

äff^etifc£)e <3^fxd)t^pmft ift iberec^tigt: eö n)ürbe o^^ne i^n ifeine tt>irf--

tid^e Säft^etü, b. ^. fein 93erftänbni^ ber ©c^i5n^eit ber 9latut unb atfo

a«d^ nic^t ber ^unft geben.

<2Benn biefer ©ebanfe bei i>m 9?eformaforen nid^t ebenfo ^eröor--

tritt wie bei ^ugnftin, fo Uegt ba« baran, ba^ fie ben ^«rd^gang ber

ßiebe burc^ ben ©lauben betonen. ®ie ^rc^f ©otte^, bie ba^ natür-

tid^e, wrf|)rüngtid^e ©otteöbetpu^tfein begleitet, tt)irb burd^ ben ©tauben

übertt>unben, ni(^t fo, ba^ fie S)erneint ober aU 93ergangeni^eit äurüce=

gelaffen tt)irb, aber fo, ba^ fte aU ©runblage aUeß ©lauben^ beftänbig

burd^kufen tt)irb. "SBer Qlauht, ber ^at bi^ 9^rd^t ©otte^ ifennengelernt,

er :^at fie nid^t :^infer fid^, aber unter fic^. ®ie £iebe ift eine t)öltige

£ibertt)inbung ber ^itrc^t ©otte^.') 3n i^v ift feine ^itrd^t mel^r.

Gie ift ein nur burdf) ben ©tauben erreid^te^, aber ein ^ö^eve^ 93erl^ätt--

niö äu ©Ott a(ö ber ®laube. Sinter bem ©tauben tiegt at^ ©runb bie

^rd^t, unter ber Siebe tiegt ber ©taube: jte fetbft wirb burd^ bie ^Vii)t

nid^t me^r berüi^rt unb begritnbet.

®ie <5urd^t ©otte^ ift bie unter ber Oberf(äc£)e tiegenbe "^Bürget

atter 9?etigion, ber ©taube tt)äd£)ft au^ i^r i^eröor, inbem er fie unter

fid) '^ä% bie 2iebe ift bie 9^ruc^t, ba^ 3ieL "Seewegen ift baö Q3er=

|)ättniiS Sefu äu ©Ott ni(^t ©taube, fonbern £iebe o^ne atte 9^rc^t. Sie

entf|)rid)t ber (Srfenntni^, ba^ ©Ott 2id)t ift unb in ii)nx feine <5ittfter=

ni§^^) ba^ er nid^t nur Qiebe ^at, fonbern Qiebe ift.^) ®ie 2iehe unb

crft bie 2iebe ift bie öottfomntene 9^etigion. ®er ©taube ift ber 93e=

ginn ber 2iebe, bie 2iehe ift bie Q3ottenbung be^ ©tauben^ — nic^t fo,

at^ wenn er erft burd^ bie 2iebe ^um ©tauben würbe, aber fo, ba^ er

äur £iebe txetbt. ®ie £iebe ift ba^ QSertangen, ©Ott ni(^t nur su

fennen, fonbern il^n 5U ^aben.
^a^ ©ebot ber 2iebe gu ©ott txitt auf mit bem QSefenntni^ §ur

din^eit ©otteö. ®aö £iebeögebot fte|>t unb fättt mit bem QSefenntni^

5ur ©ni^eit ©otte^, bem ©runbbefenntni^ ber Offenbarung^retigion.
®enn nur eine öijttige Eingabe be^ gangen ^enf(i)en nac^ 2eih unb
Geete ift 2iebe. ©ne fold^e gange Qieie ift aber nur mögtid^ bem
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©nen gegenüber» ^uv bviX(^ eine ben gansen SOZenfd^en Bei^errfc^enbe

ßiebe it)irt) &ott <xt§ t)er ©ne be^anbeW. ©arm, ba^ er bem SKttifd^ett

ein ttnb aüe^ ift, Befte|)t feine ®ott^tit unb bie £iebe beö SO'Zenfc^en.

<Hud) ber @(aube ^at feinen @runb in bent einen ©ott, ©langen cr=

tt>e(len «nb forbern i^ann nur ber eine ©oft» ®enn ein gefeilte^ 93er=

trauen ift nid^t ®laube, ©n öuf ©Ott gerichtetem 93ertrauen mu^
gans fein unb ift h^^^atb nur ttm Sinen gegenüber möQiid). SO'Zit ber

©nl^eit ©otte^ fäEt bk ©kuben^forberung unb ba^ ßiebeögebot,

unb mit bem ©ebot ber 2ith^ gu ©Ott aud^ bie 9^äd)ften(icbe, benn fte

ift nur möglich auf ©runb einer ©otte^Kabe, bie üottifommene Eingabe

ift, ©arum tt)irb auc^ ba^ ©ebot ber 9'lä(f)ftfni(iebe, fobatb e^ auf=

taud^t, mit bem 95e!enntniö gur (5in|)eit ©otte^ begrünbet. ^onot^ei^^
ntum unb Qiebeßet^it fte|>en unb faEen miteinanbev. ^it ber 3er=

ftörung be^ ©tauben^ an ben einen ©Ott vertiert ba€ ßiebe^gebot

feinen ©runb unb mit ber ^rei^gabe ber 2iebe^et^it gerrinnt aud) ber

©laube an ben einen ©ott»

©ie 2iehe gu ©Ott f^^rid^t ftd^ au^ im ©cbet ^a^ ®ehet beginnt

aU 93itte unb fe^t ftc^ fort <xH ®anl ^ber eö öoEenbet fid£) <xU eine

Anbetung ©otteö, bie nic^t im ^ebürfni^ be^ 90'^enfc^en nad) Äilfe

ober (3d^u^ begrünbet ift, fonbern in ber ©ott|>eit ©otte^, nic£>t in

bem, tt)am ©Ott für un^ ift, fonbern in bem, n><x^ er an fxä) ift. ©aö
93erlangen nad^ ben ®aben ©otteiS iuirb bamit gu einer ©el^nfud^t

nac^ ©Ott felbft um feiner fetbft teilten, b. ^, gur 2iehe. ©iefe^ (Behet

ift bie 93ottenbung ber 9^eligiott unb barum i^r ^efen.
^aß 'Söefen ber 9?eKgion geigt ftd^ nid^t in i^ren )?rimitii)en

•^^ormen, fonbern in xfyxev Q3ottenbung, QBenn bie 'Einlage gur 9^eKgion
in einem (Streben beö SDiJenfd)en über fic^ felbft unb bie ^ett |>inaum

befielet, fo öoöenbet unb erfüKt ^td^ biefe "Slntage in einer "Slnbetung

©otte^, bie i^m um feinet fetbft n>iUen gilt unb il^n um feiner felbft

tüiUen \ud)t. ©a^ (Sehet ift ©emeinfd^aft mit ©Ott ®enn geiftige

©emeinfd^aft heftest bavin, ba^ man fic^ au^fprid^t, ftd^ mitteilt.

®iefe gO'iitteiifung ^at i^ven 3n>ed in fld^ fetbft. <2öenn fte baö ^at,

bann ift fie 2iehe. "©ie l^öd^fte "^äu^erung ber 2iebe ift ber Q3er!e^r,

burc^ ben ber geiftige Q3eft^ geteilt njirb, ein ®ehen unb 9^e|)men,

beffen 3ni^alt baö eigene geiftige, innere £eben ift, ®a§ eigenttid^ tieffte

93erlangen beß ®ehete€ ift ba^ 93ebürfni!§, gu ©ott gu f^rec^en, bie

©ett)i^|)eit, i)on if}m angerebet gu fein unb öon xfym Qe^öxt gu n^erben.

<^a^ l^öd^fte ©ut ift beßtoeQen für eine 9?etigion, bie in ber 2iebe gu
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©oft fceftei^t, i)a§ QBort ©otteö nic^t in einem gang attgemeinen

6inne, fonbern in t^em (>efont)ei;en Sinne, öon ®ott angefl^roc^en g«

fein, ein Qleben @otfe^, tt)e((^e^ @egentt)art ift. Sn bie Beiben ^u^=

brücfe: ©oft feigen unb ©ott i^ören, fa^t ft(^ bie :^ö(f)fte ©abe ber £iei>e

©otte^ gufatnmen. ©er SHu^brucJ Äerrmann^, „93ei;Ie|)r mit ©Ott",

ift ein treffenber 'Qiu^bvuä für ba^ <2Befen ber 9letigion. (g^ ^ant>eli

fid^ atfo um ein lebenbige^, gegentPärtige^ ^ort ©otte^. SHwcf) ba€

gefc^rieBene <2öort ©otteö mu^ hnx ©egenttxirt n^erben, unb gt^ar t>a=

bur(^, ba# e^ fic^ mit iüiröic^en ßrleBniffen öerbinbet unb ben 50^enfcl^en

befä:^igt, bur^ fte W Stimme ©otte^ 5u i)erne|>men- ©amit finb

nid^t nur inbiöibueKe Srfa^^rungen be^ (Einzelnen gemeint, fonbern ein

Q3erne|>men beffen, wa^ ©Ott burd^ feine <2Ber]^e unb burd^ feine 9^e=

gterung ber ^ett 5U fagen ^at, ®a^ Q3er(attgen, in alten ^rfa|>rungen

i)k Stimme ©otte^ gu :^ören, ift £ieBe,

©enn gur £iebe ge|)ört ba^ Q3erfte|>en. ®a^ erfte unb gugteic^

ha^ tieffte 93ertangett ber £iebe ift ber ^unfd£>, öerftanben gu fein unb

gu öerfte|)en» £ieBe Bcfte^^t im gegenfeitigen Q3erftänbni^- '2lKem (£in=

i)erftänbni^ ge|)t ba^ Q3erftänbnig öorauö. Sic^ »on ©Ott »erftanben

gu n)iffen fetbft ba, n)o man fid^ felBer nid^t öerfte|)t, unb i^n gu i)er=

fte^^en, ift ba$ tieffte 93ebürfhi^ ber ßieBe. ©a^ gilt aud^ i)om 0d^ulb=

gefü:^l. „^enn un^ unfer Äerg sjerflagt, fo ift ©ott gri5^er at^ unfer

Äerg unb ernennt atleß."^°) ®arum Hegt in ber ßiebe ber ^rieb gur

(grfenntni^ ©otteö» 'Söen man lieBt, ben tt>iU man kennen. (2^ tväve

ein SOfZi^öerftänbrn^, öon einer prai^tifd^en ©otte^erfenntniö gu fpred)en,

bie fid) öon einer t:^eoretifc^en unterfd^eibet, ober öon einer ©lauBen^=

eri^enntni^, bie fid) üon einer fogenannten „unintereffterten (ixtenntni^"

uttterfc^eibet, »on einer Äeil^erifenntni^, bie ftd^ aBgrengt gegen eine

jpiffenfd^afttid^e (Sxtenntni^. Wie biefe Unterfc^eibungen finb ^B-

ftraiftionen, bie einen leBenbigen, ein'^eitlid)en^ organifd)en 93organg

gertegen* ^a^ man at^^raftifd^e ober ^eiU= ober ©tauBen^erfenntnid

t>on ber tl^eoretifd^en ^rfenntni^ gu unterfd£)eiben pfieQt^ ba^ ift eine

bem eigenen 3ntereffe untergeorbnete ^rifenntni^, aBer ßieBe ift erft

eine fol(^e (grtenntniö, bie an^ bem Sntereffe <xm ©egenftanb ber (£r-

^enntniö folgt. ®a^ gilt öollenb^ i)on ber (S.xtenntni^ einer ^erfon.
Sie ift ßieBe, tt)enn fie ein felBftlofe^ Sntereffe an biefer ^erfon ift.

£Im eine fold^e ^xtenntniS ©otte« |>anbelt e^ fvi). <2Ber ©ott lieBt,

ber ift öon xfym erifannt unb barum ernennt er i^n.^^) £ieBe ift <5reube
an ber (SrJenntniö, au^ ber ^reube am OBje!t ober an bem «Su, ba^
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matt fettttett uttb J:)erfte|)ett Jt)tö. 0at:utit tft Q^eKgtott, wenn fte £teBe iff,

(grfetttttttii^ ©otteö« ^tefe ©rfettttttti^ ift tttd^t aBgefd^Ioffett itpxx ttt

etttettt ©oöttta, fottbertt eitt tebettbige^ Q3er(attgett, ettt Strebett ttarf)

ettter ft(^ tttttner ttte|)t: öerttefettbett Srifettttttti^« *3®te £iebe ftd^ ttur batttt

ex^<x% tümn fte tttetttal^ ^ux ©td^er^eit tDtrt), fonbcrtt ettt beffättbtge^

^erbett Bteil^t, fo ift auc^ Srfetttittti^ ttid)t ttur ^in ÄaBett fottbertt eitt

Ouc^ett, ettt (Su(^ett auf ©ruttb eitte^ Äabettö. ^ie^ Sttetttattber ift ba^

^[Befett be^ leBettbigeit ©ctfie^^, eitt Q3erlattgett, ba^ auf eittettt Äabett

Wvu^t, (So ffe|>t e^ aud£) tttit betr ^rlfennttti^, Sie ift ttid^t ttur eitt

QSJiffett, fottbertt eitt <3^ragen, fo tvit £iebe ititttter eitt QBittett hUiht unb

atle^ ^oltett eitt 95ittett ift, eitt ^rad^tett, eitt QSege^rett.

®a^ Sr^feittten, baß auß ber £ieBe folgt, tä%t ftd^ öotn tt>iffettfd^aft=

Kd)ett (Erifettttett it>of)I utiterfd^eibett, aber ttid^t trettttett. 3ebettfaÄ^ ift

eö nic^t richtig, baß tt)iffetif(^aftUc^e (Srfettttett aU uttitttereffterteö

^rlfettnett üotn retigiöfett ^rfettttett gu uttterfd^eibett. ©ettti aUeß Sr=

fettnett folgt auß bettt Sntereffe, uttb atte^ Stttereffe ift £iebe auf ber

Stufe beö QSerftanbe^, •Senn e§ ift nic^t richtig, ba^ Sntereffe feittettt

<2Befen ttac^ al§ egoiftifd^ attgufe^en, (Eitt tüä^xt)afUß Sntereffe ift

gerabe öou «Sel^ftfud^t frei, ©aburd^, ba^ bu £iebe sur ^xUnntniß

(Sottet treibt, n)irb bie 9leKgiottött)iffetifc^aft gur ^|)eoiogie, fte

wixb t^eosetttrifü^. (3ie Heiht f(f)olaftif(^e ^ed^ttiif, iDeutt tfyx nic^t

dn(: retigiöfe (Sri^etintni^ gugruttbe Kegt, bu auf ber £iebe gu ©Ott

beru|>t.

Seber ®ebatt5fe, jeber QOßiöe unb jebeö @efü|>t »ottenbet fid) baburc^,

ba^ ber innere Q3organg in ein QBort gefaxt toirb» So »oKenbet ftd)

auc^ bie ßiebe baburd^, ba^ fie auiggef^^rodjen it)irb, b, ^, fie t)oüenbet

^d^ wie ber ©laube burd^ ba^ 93efenntni^. €ö ift ein ^u^brucf ber

£khe gu ©Ott. 9lad^ Cutter äußert fid^ bie Qiehe gu ®ott nur burd^ baß

<2Bort, burd) ®tbtt unb OSefenntni^. "^Iber bie £iebe gu ©Ott f^rid^t

ftd^ nid^t nur im ®ebet beß ^ingelnen, baß im verborgenen hkiht,

unb im inbit>ibueUm QBefenntni^ au^, fonbern, ba bie: 2iehe gu ©Ott bit

€]^riften|)eit tniteinanber öerbinbet, int getneinfanten ®ebet unb 93e=

fenntniö, b. l^. itn ^ultu^. 0er Sinn beß :^uUuß ift bie gemeinfatne

Anbetung ©otte^, bie "Slu^fprac^e beß ©lauben^ an ©Ott unb ber

2iehe gu i^tn. "2ltö ein ^?t ber ©emeinfc^aft ge:^t burd^ ben ^ultu^ bie

2iebe auß bem ^ort gur '^at über. ®enn ber -^ultu^ ift eine ^at,

burd) tvei(i)e bie ©ngetnen gu einer ©enteinfd^aft gufatntnengefa^t

werben, ©ie retigiöfe ©etneinfd^aftöbilbung beginnt tnit betn ^uttu^.
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uttt) in biefer gememfamen 'OlnUturtQ ^at bie reltgiöfe ©emeinfd^aft

ifyvm Bletbenben ©«mb«
®er ^ultu^ ift hh OBurget alter Kultur unb befonber^ ber ^unff,

3tt ber ^ovttuttft unb in ber bUbcnben ^unft äußert ftc^ bte £iebe su

©Ott» ^a§ ^unfttvevt in feinen Reiben "formen aU ^orffunft unb at^

bitbenbe ^unft ift ein 'Qiu^bvuä ber £ie6e gu @ott, ber Anbetung ©otte^^

dn ©efc^enif an ©Ott, t>a^ Mnm äußeren 3tt>tä ^at unb in biefer äußeren

Stpedtofigfeit tim ßiebe ^nm '^u^bxnä bringt, bie öon ©ott nid^t

nur fac^iid^e ®ahen ober äußere Äilfe fuc^t, fonbern ifyn fetbft anbeten

XüiU. Snfofern '^at biefe ^unft i:^ren 3n>eä in fto^ fetber, unb bi^ äußere

3tt)ecf(oftgieit ber ^unft ^at in biefem i^^rem ifuttifd^en :ürfprung il^ren

©runb. ^ie (3d^öni^eit ift ber '^lu^brud einer Q3ere:^rung, tie fxd)

©Ott nur im Sd^mud na^tn n>iU. ®ie 95ebeutung biefer &ahe beftei^t

nid^t in i^vev 93raud)barfeit ober 'zflü^lid^feit, fonbern in il^rer 6c^ön|)eit»

®ur(^ fte tt)irb hit Qi€be au^gebrüdft unt> gugleic^ gefuc^t. ©enn in

ber (3c£)öni^eit offenbart fid^ ber 'Sßunfd^, geUebt gu werben» Gie ^at
wie bie ed)U 2iebe Mnm über ftc^ fetbft l^inauöKegenben 3tt>eä, 2iehe

barsuftetten, auögubrüden unb gu ertt>edfen ift i|>r einziger 'Söiöe»

<S)iefeg urf^rüngtid^e retigiöfe SOZotit) befreit bie ^unft nic^t nur öon
attent äußeren 3tt>edf, fonbern aud^ t>on ber *2lb|)ängigfeit öon 90'Zenfd^en

unb bamit i?om Si^rgeig. ^er 9^ame be§ ^ünftler^ bleibt meUn<i)t

unbelfannt, unb ba^ ^unftnjer! tuirb aud^ bann mit 95oKenbung bur(^=

gebitbet, n)enn e^ niemanb fte:^t» €ö ift für ba^ ©otte^|)auö unb ni4t
für ba^ SO^ufeum Ufümmt „©ott fte|>t e^/' ©iefe 93erborgen^eit ift

ein befonberer ^aU ber 2iebe^ bie bie linU Äanb nid^t toiffen tä^t, n>a^

bie rechte tut» ©arum ift bie retigiöfe ©id^tung unb ^unft nid^t nur
bie QBurget, fonbern auc^ ber ©ipfet aöer ^unft» Snfofern ift bie i^unft
ber Übergang i?on einer ^u^erung ber £iebe burd^ ba^ *2Bort ju einer

2ieU äu ©Ott burd) bie ^at, e>ie ift ein ^ft ber Anbetung ©otteö»

©erabe baburc^ gei^ört fte gu ben öietteic^t nid^t nü^Kd^ften, aber n>evt=

öoüften unb |>öd^ften ©d^ä^en ber menfci)Ud^en Kultur»

(gbenfo Hegt in ber Qiebe gu ©ott ba^ urfprünglid)e 'x^oti'o ber

^iffenfc^aft» ©enn au^ i|>r entfpringt ein ©rang na<^ ^rfenntniö,
ber feinen 3n>eä nur in firf) felbft ober in ber 2iebe sur (5a(^e l^at
®aö ift unb bleibt ba^ SD^otiö atter ed^ten <2öiffenfc^aft» ©er ©runb-
fa^ l'art pour l'art

ift öertt)erfKd^, t^enn ^unft unb ^iffenfd^aft öon
i^rer reKgiöfcn Gurgel abgetöft tperben» (fntf^ringen fte auö i|)r, fo

führen fie gu ben ^ö^ften ntenfc^tic^en £eiftungen. ©enn au^ i^v ent-
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fte^t ber ^iEe gut Gc^öni^ett unb ber ^ittc §ur ^Oßai^ri^eit, ber Bcibe

nur um x^vtv felbft ttjiKett fud^t.

©d^ott bte ^unft bilbet einen £ibergang öon einer ^«^erung ber

£{eBe gu @ott im *2Bort gur ^at ®ie ^af, bte ^um ^uXtuS gel^ört,

iff ba^ Opfer» ®a^ Opfer if^ feinem ^efen na(^ eine @aBe an ®ott,
biebh Anbetung @otte^ Begleitet Sie ift ber ^ri{>«t, ben ber 'SO'Zenfc^

al^ SO'Zenfcf) @ott wegen feiner ©ott^eit fc^ulbig ift <2Benn ta^ Opfer
bie ^bftd^t :^at, bte @unff ©otteö gu ertwerben, i|>n §u sjerfö^nen, n)enn

e^ alfo auö einer S^rc^t @otte^, auig einer *2lngft, einer Gorge entfte|>t,

bie in einem hetou^ten ober unbett)u^ten 0c^ulbgefü:^( entfpringt, fo ift

biefe^ ^oti'o^ aud^ iDenn e§ gefd^ic^tlid^ urfprüngKd^ ift bocf) nid^t ber

eigentticf)e ©mnb bei§ Opfert» ^xt htm 6ett>«J5ten ober «nBett)u^ten

S(^utbQefüfyl erlifd^t e^ nid^t, tmb barnm iff eß anc£) nid^t auß x^m mt=

ftanben. ^aß Od^nlbopfer ift eine ^bttjanblung, bh baß Opfer burc^

bie Günbe be^ SOZenfc^en bei^ommt ^Ber ber urfprüngtic^e ©rttnb

beß Opfert, ber n?teber gum <33orfd^ein ifommt, tvenn bie ©c^utb gc=

tilgt ift, ift bie Q3ere:^rung ©otteö, bie ber SO^Jenfc^ nid^t alß (Sünber,

fottbern aU SOienfd^, aU ©efc^öpf ©Ott fd^ulbig ift. 3m Opfer brüd^t

ftd^ bie ^rifenntnii^ anß : waß ^aft bu, baß bu nid^t empfangen |)aft.^^)

^ß ift ber Tribut, bext ber SEJ^enfc^ öon bem ©gentum, ba^ er aüein

öott ©Ott ^at nxxb beffen urfprüngKd^er Äerr ber Sd^öpfer ift, biefem

legten (Eigentümer fc^utbig ift. Snfofern ift eß ein ^u^brud^ ber ®an!=

barfeit unb bamit ber urfprüngKc^en ^^orm ber Q'^eligion. ©n '^eib'

nifd^er SHBergtauBe ift baß Opfer nur bann, wenn eß auß ber "Slngft

eineö ungetöften ©d^utbgefü:^!^ entfpringt, ba^ burcE) eine eigene ßeiftung

eine untergebene <Z><^ulb ober eine unübertt)unbene ©ünbe Quima^^en

tt>ill, tnbem eß bie ©nabe ©otteö ertüerben mti. ^enn e^ aber ber

"^lu^brud^ banfbarer £iebe ift, fo ift eß bamit su feinem urfprünglidjen

©inn 3ut;ücfgefe|)rt. 2iehe ift eß nur bann, rt)enn ber, ber opfert, mit

bem Opfer jtd^ felber gibt, ^ß ift ein 93ersid^t um ©otte^g Witten, eine

(Setbfti^ingabe an ©Ott. ®er QSergid^t auf einen Q3efi^, ber in |eber

©abe tiegt, wirb gum QSergic^t auf ben eigenen bitten. ®iefe Q3ereit=

wittiglfeit, auf ben eigenen 'SBitten gu t)eräid)ten, gteid^güttig tr>el(i)eß

fein 3n:^att ift, ift at>er ber Hrwitte, ber attem ©e|)orfam gegen ©ott 3u=

grunbe tiegt. "©er innere <3intt beß Opfert ift ber ©e^^orfam, ben bie

£tebe teiftet. £iebe ift ©e'^orfam. ®te ift (grfüttung beß ©efe^e^.
•^Benn bieß t>on ber 2iehe unb nur öon i^v gitt, fo wirb bahei

öorau^gefe^t, j:>a% baß ©efe^ ber '^öitte ©otte« ift. <©iefet ^itte ift
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ni(^t tt>xmxli<S), fonbem eic ift baö iittterffe ^efett @otte^. Sr tft fetbff

£iefee. <2öeir t)^v ^xi^alt H^ ©efe^eö ßieBe ift, be^wegett ttJtrb ba« @e=

fe^ burc^ bte £iebe erfültt. ©te £tebe tft nid^t nur ttxt>a^ ®viteß, fonbem

fte tft baö ©Ute, e§ gibt feine anbere @üte a(^ £tebe. €)iefe^ @ute

fte|>t ni(^t über ©ott a(ö ein i^m geftenbe^ ©efe^, unter ta^ auc^ er ftc^

beugen muf, fott)enig bie ^a:^r:^eit über ©ott fte:^t aU ein i:^m

geltenbe^ ©enlfgefe^. ^ie bie 90ßa|)r:^eit nic^t^ anbere^ ift aU ber

3tt:^att be^ göttli<ien teufen«, fo ift auc^ bie ßiebe nid^t^ anbere^ aU
ber 3n:^alt be^ göttttd^en ^iöen^. ®er ^iUe ©otte^ ift nid^tg ar^

nur £tebe, unb er ift ber (Sine unb eingig (3ute, (gr ift ganj gut unb er

aUein ift gut. ^Ee ©üte ftammt i)pn i|)m, tPte öon i:^m, bem (Sc^ö^fer,

aÖe ®inge ftatntnen. ®arutn gibt e^ fein anbere^ SDZotit) ber ©efe$eö=

erfüHung aU bie £tebe gu beut ©Ott, beffen ^ilte bag ©efe^ unb beffen

©ebot 2kU ift. €« gibt für hit ^rfttKung be« ©efe^e^ fein fad^lid^eö

ober formale^ SO'iotit), cttt)a ^c£)tung i)or bem ©efe^. 9^ur ein ^itle,

ber fc^ße^Kd^ auf eine ^erfon gerid^tet ift, fann gutn ^ottö ber ©e=

fe^e^erfüKung «werben, ^d^tung öor dmm formalen ©efe^ ift feine t>tn

"SBilten beit)egenbe ^raft. QBenn ba^ ©ute 2iebe ift, fo ift eö eWn
bamit Sn^alt eine^ ))erfi5nlicf)en "^Biöen^. <S>ann iann aud) nur 2hhe
baö 9}^otix> ber ©efe^e^erfültung fein. 2iebe aber rid^tet ftd^ nid)t auf
ba^ ®uU, fonbern auf ben ©uten. 93eja:^ung be^ ©uten unb ©n=

n)ittigung in i>a^ ©ute gibt e^ nur in ber 9^orm ber Q%eb<i: ju bem, ber

aüein gut ift.

^^ liegt in jebem ©e^orfam immer ein Q3er5idE)t auf einen eigenen

'SBiKen. 'Söenn £iebe ©e|)orfam ift, fo ift bamit gefagt, ba^ fte nic^t ein

natürUd)er ^rieb ift, bem ber SO'lenfd^ ftd£) nur gu überlaffen brauchte,

um ftcE)er §u fein, bamit ba^ ©ute gu n)ot(en. £iebe ift immer ein 'SBiKe,

ber einen ^iberftanb, einen '39öibertt)itten, b. |). einen (Sigentpilten

übertt)inben mu^, toenn er fxd) burd^fe^en foö. ®er 'Söitle, ber in jeber

£tebe übertx)unben xvevben mu^, ift ber au^ bem (Selbfter^^altung^trieb

ft(^ enttoidetnbe (ggoi^mu^. 2iehe ift beött)egen immer 0etbftüber=

n)inbung unb barum ©e^orfam. ®arum bringt fte bie ^nftrengung
unb ben Od^merg mit fi<^, bie nottpenbig mit ber ^uöttlgung eineö

natürtid^en 9Bi(ten^ öerbunben ftnb. ®arum ift Qiehe nur in ber "^orm
be^ ©e^^orfam^ mögfid^. (Sie ift tt>ie jeber ^iUe immer auö einer

Arbeit unb einem ^ampf entftanben. ©iefe Setbftüberwinbung fann
barum gelingen, meil fxe bie ^e^rfeite ber Qiebe ift, €)enn nun ift ber

©ei^orfam nii^t eratt)ungen. Srstpingen Vd^t fx^ nur bie äußere Äanb=
S ü t g e r t , (£tt)il ber 2tebc. 4
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tung, aber nid^t ber ^iüe. "tHöe^, toa^ auf StoaxiQ beruht, gcfc^iel^t

mtt dn^tn inneren *2ßtberf|)rud) unt) <2Btbertt)ttten unb nur au^ Qitrc^f

öor ber ®ett)att. (£ö ift bann ntcf)t ein eigener, fonbern ein frember

<2öiKe, ber ben 9i)Zenf(^en treibt» ^iefe Sl^loral be^ 3tt)ange^ ruft aU
9lnd\(i)laQ i>xt ^t^xt ber Autonomie |)eri?or. ©n freier QBiKe foö
bann nur ein 'SBiKe fein, ber im SO'ienf(i)en fetbft feinen l^^Un Hrfprung

l^at, in feiner 9latur ober in feiner 93ernunft. 9^rei ift bann nur ber

•SD^enfd), ber ftc^ gegen jeben ©nftu^ i>erfc£)lie^t unb nur auö fxd) felber

:^erau^ tebt. ®amit ft)ürbe jeber SO^enfd^ »erarmen. (fin ©nffu^
bereicf)ert bcn SDZenfdjen bann, tüenn er i?on oben !^er in xi)n eintritt,

unb er befreit x^tt aud) öon flc^ felbft, wmxx er ben SDlenfd)^ nid)t burc^

exnm ®ru(f aufbricht, fonbern tt>enn er xfyn ben^egt, flc^ biefem ©nftu^

feKbft mit eigenem *2öiHen 5u öffnen.

3n einem eigenen unb freien '^xUm toivb ber ©e^orfam bann,

»enn er auf 93ertrauen beru|>t unb £iebe ift, tvenn er alfo gerne unb mit

'^reube geleiftet tvivb, ®urc^ t>xe 2uhe toxvh ber ^iberfprucE) uni>

Q©ibertt>itte nic^t nur öerbrängt, fonbern aufgetöft, »ietteid^t nid^t o^ne

Qlnftrengung unb Schmers, aber fo, ba^ biefe ©etbftübertt>inbung in

»S^reube ausläuft, tvä^vmb ein nid)t übermunbener *2öibern)t]tte mit

Hntuftg^fü^len enbet. 9'lur 2iehe ift ^rei|)eit. Sie ift gugleid^ (Erfüllung

beö ©efe^eö unb <3^rei:^eit »om @efe^, eine foKd^e <5r(i|)eit, bit nid)t

@cfe^tofig!eit ift. ®ie Qieht ift barum ein freier Qöitte, tveil fte auf
einem eigenen Urteil beruf)t. ®iefe^ Urteil entfpric^t bexn @ett)iffen^=

urteil, ^ie biefeö ein eigene^ Urteil be§ 9)ZenfcE)en ift unb feine Schärfe

gerabe barauf beruht, ba% er felbft über fid^ felbft ba^ Urteil f^red^en

ober e§ bcjal^en mu^, fo beftei^t bie ^reii^eit ber i^iehe barin, ba^ fte

ftc£) felber fagt, ma^ jte tun fotl. Sie ift crftnberifd^ unb probul^tii?

unb in biefem ©inne autonom. Sie ift eine quellenbc, ftrömenbe .^raft,

ben)eglid^ unb elaftifd^, unb in i^ver 93ollenbung alß ©nabengabe

fc^ö:pfertf(^ unb genial. ®iefe '2lrt hetommt bie ^at nid)t buvd) xi)vt

@rö§e. ^ud^ im befd)eibenften Hmfang ^ann bie ^at felbftänbig

unb neu fein. Qiebe tut 9^eue^. Sie finbet ba^ ^ort, um fic^ au^äu=

fpred)en.

^enn 2iebe Erfüllung be^ ©efe^e^ unb alfo ©e^orfam ift, fo

ift fie ^ffid^t. Sg ift oben (0. 30) gegeigt tt)orben, in tt)eld)er 'SBeife

^<xnt bem tt)iberf|?ro4)en ^at Qiehe fann nid)t geboten »erben. Sie

ift, tt)o fie ift, ein SO^Ju^, aber hin (Soll, ©ie ift ein ^ffeft, ein ^rieb,

aber fein ^ille. ®iefe "iHuffaffung ber £iebe erklärt fid£> au^ bem 3tx)ie=
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\paH 3tt)ifd^en 9latur unb (Seift, ^rieb «nb «Mottle, ber ^ant^ Renten

\palUt, "QiUx £iebe tann bann gcforbert werben, toenn fte evtt>eät

tverben fantt. ^er £iebe ergeugen ^ann, ber batf fte aud) gebieteti.

6ie !atttt aufgegei)en toerben, vuenn fte gegeben ift, ©utd^ £tebe ertt)irbt

man ftd^ ba^ 9?ed^t auf ©egenKebe» ^^btm 9lec^t auf ber einen BtiU

entfprtc^t eine ^ftid^t auf ber anberen. '^ßa^ be^ einen 9^ed^t ift,

tff be^ anberen ^^^ftic^t. ®a aber £iebe nicf)t nur ein ^rieb ift, fonbern

ein in dmm ^rieb begrünbeter '2BiEe, fo mu^ fte, nacf)bem fte q^txotät

ift, gcforbert tt)erben. ©enn fie entfte:^t au^ tx^m ^rieb nur baburcf),

baf biefer gum eigenen, freien, ^erfiJntic^en QSilten n)irb, b. ^- burd^

£ibcrtt)inbung eine^ ^iberffanbeö, ©iefer '^unft, in bem ber <3Biae

ftc^ au^ bem ^rieb roörei^t, ift ber fritifc^e <Hugenbri(f. Sr wirb nur

baburd^ überwunben, b<x^ mix ein @ebct geffeöt wirb, in ba^ id) ein=

wiKige, inbem id) bie in ber erfa:^renen 2iehe liegenbe ^orberung ber

Siebe anerifenne. ®er ^rieb gur 2iehe wirb baburc^ gum bitten, ba^

bie Hemmungen, bie ber 2iebe entgegenffe|>en, überwunben werben»

3ft ber S^nf^ruc^ be^ 2Dienf(^en auf Qiebii: ein 9^edE>t, fc iff ßiebe ^ftic^t,

unb gwar auf h^ibm Sätm ^fli(^t ©iefent Q5eri)älttti^ t)on 9led)t

unb ^ftid^t mtfpxx6)t ba^ 93er:^ättni^ öon Q3erfrauen unb ®e|)orfam.

^ie ^f^id^f gur 2xti>e^ iff in einem i:^r i)craufge|)enben 9^ec^f gur 2iehe:

begrünbet» ®enn eine ^ftic^t gibt e^ nur, wo e^ i)or|)er ein 9?e(f)t

gab. 9?e<^te begrünben '^f[t(i)ten, ©aben geben Aufgaben. ®iefe^

g3er:^ättni^ öon Qled^t unb ^flid^t entf^rid^t btm 93er|)ältni^ be^

fd^affenben &otte^ gum gefcf>affenen "SCReufdEjen. ^eil bie @abe ber

Aufgabe, ba^ 9^erf)t ber ^ftic^t, ber 93efi^ beut (Srwerb i)oraufge|)t,

fo ift baö @efe^ nirf)t ba^ ÄödE)fte im QSeri^ältni^ beö SOZenfd^en gu ®ott.

£iebe ift nid^t nur (Erfüttung beö @efe^e^, fonbern <3^rei^eit öom @efe^.

©arurn tä^t fid^ ba^ ßeben nid^t in ben ^fCidjtbegriff einf|)annen.

3n ber t^eotogifd^en ^rabition wirb ber *^f[id^tbegriff erweid^t

burd^ ben 93egriff beß dxlaubUn, ®er Sni^att be^ 2eben^ wirb ein=

geteilt in gebotene, verbotene unb erlaubte Äanblungen. 3u ben festeren

red^net man bann g. 93. baß Q>pieL ^ber bai§ (3pid ge^^ört gur £iebe

unb aud^ bi^ ^unft ftei^t im Sufammen^ang mit bem ©pieftrieb

((3d)it(er). ®aö ©piel gehört gur ^rgiei^ung unb gum ^eft. ^ro^bem
lä^t e^ fic£) in ben ^f(id)tbegriff nid^t einf^annen. ^a§ ift dn 93ewei^

bafür, ba^ ber ^f(i(^tbegriff ni<^t baß gange £eben umfpannt. 3n ber

£iebe faUen ^flid^t unb 9ltd)t ineinanber. ^flid)t unb <^xei^eit

taffen fid^ nid^t gettUd) gegenetnanber abgrengen. 3ebe ^ftid^terfüEung
4*
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m«^ in ^d^tit gef(^e|)en. ©er ^fltd^t entf^rid^t bcr^rnft. unb t)et

^reil^eit bie <5reubtg]feit, 3n bem freubig unb gern geteiffeten @e|>or=

fam iff beibeö miteinanber vereinigt. ®er 93egriff beö SrJaitbten ]^ann

nur bie ^et|)eit ber ^fltc^terfüKung beäeid)nen* Sufofertt Jann man

fagen, ba^ t>a§ Spht bu ^öd)fte <5orm ber '^at x% '^a^ man s?pü«

fommen fann, ba^ tut man \pkhnb. ^Öe^ fc^ö^jferifd^e ^irfen |>at

ntd^t nte|>r bie 9^ot ber Arbeit, fonbern ift frei ttnb teid^tv ®iefe 9te{|)eit

if< bann ba, tt)enn ba^ Motten unb baö (Soüen sufammenfaKen» ©amit

ift bie ^ffid^t burrf) bie <5rei:^eit nid^t befeitigt, fonbern in ii^r auf=

gehoben tx>ie ba^ @efe^ im (g^angeßum»

tiefer 'S^rei^eit entfpric^t auf ber anberen ©eite ba^ £iber=

pftic^tmä^ige. 'Qhxd) bamit ift gefagt, ba^ ba^ £eben nic^f auf bU
'^^i(i)t tt)ie auf eine ftraffgef))annte ©d^nur aufgef|)annt ift, fo ba^ man
bie 'ipftic^t nirf)t überbieten ifönnte. £iber bu ^ftic^t |>inau^ liegt bii

<g=^reitt>i(ligifeit, bu fetbftgefteßte eigene unb freie Aufgabe. ®ie 2itH

ift nic^t auf ba^ 9JZinbeftma^ gerichtet, fonbern fte gibt fo öiel aU
möglich» (3ie fte^t über ber ^ftid^t tt)ie ba^ (^öangeKum über btm

@efe^. ©iefen '^Bitten, über baß i^inau^/ n>aß unmittelbar notipenbig

ift, gu tt>irifen, i^at au(S) ^aului§ unb e^ ift beött)egen ungered^tfettigt,

ii^n at^ iat^oliid) gu branbmarifen. ©enn e^ i^anbelt ftc^ nid;)t um
^iUtüx. £iber bem ©egenfa^ öon 'SBittfür unb Stpang liegt bie: ^vH=

^dt, bie baß SO^a^ ber '^at burd^ baß S0ia^ ber 2iebe heftimmt unb nid£)t

burd) bie ^Ibfid^t beß Q3erbienfte^.^^) ®ie Srtt)eid£)ung. beß '^f(id^t=

begriffe burc^ baß Erlaubte unb feine Steigerung burc^ ba^ £iber=

:pf(id)tmä^ige ge|)ören gufammen. ©er QSefreiung öon ^ftid^teU/.. bie

nirf)t au^ ber £iebe ftammen, entfpric^t bie "iHuöbe^nung ber Qiiebe über

baß buxdi) baß @efe^ ©eforberte ^inauß, ©er '^^id)tenheiß ift

äu^ertid^ gefd^loffen, innerlid) unerfd^ö^ftic^.

<^aß '^a% an bem bie £eiftung ber Qiebe fid^ meffen lä^t, ift in

|)ö^erem Sinne al^ ba:^ @elb bie 3eit QBem man Seit wibmet, bem

^iht man fxd) felbft |>in» ©ie ®ebuib ber 2iebe lä^t fxd) am 3eitauf=

voanb meffen. ^ro^bem lä^t ftd^ bie 2iebe nidf)t mit ber (S'toppu^v

melfen. ^ß ifommt öielmel^r barauf an, ba^ ber SO'^enfd^ ftd^ felber in

ben "iHugenblid^ mit Sammlung gang |)ineinlegt, ba^ er gang im gegen=

tt)ärtigen "iHugenblicf aufgellt, ©iefe^ SäufQe^en in ber ©egentoart ift

€it)igfeit, fott)eit tviv fxe innerl^alb ber Seit erleben l^önnen. ©aburc^ n>ivb

bie Seit vertieft« SOi^an ifann ba^er fagen : £iebe ift ^toiQteit inneri^atb ber

Seitj. bie ben gangen *3!JJenf(i)en im SHugenblid^ ^oertangt. ©iefeig „bei ber
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0acl^e fein" j)|>tte Sevfixmt^dt \t>ivb auc^ buvf^auß aU ßtebe em^futtbett.

^«f baß ©eBet attgetpenbet, tft bte^ bie *2lttbaci^t ^ür utt^, bie tt)ir in

bcr Seit lebett, iff biefe Eingabe o^e etnett gett>tffen Setföer^raitc^

2, £iefee unb 30^9ftit

Stt ber Si)l9fftf ^at hie £iebe gu @ott eitte I)efottbere 95ebeut«ng.

^äf>rettb im tefotmatorifc^en (göangelittm ber ©lauBe am ^nfattg

ffe^t wttb bie ^ntffe|>ung ber £ief>e nur auö bem ©lauben Betont n>irb,

iönnen bie ^^ftiier fagen^ ba'^ baß Vertrauen gu ®ott an§ ber ßiebe

enifte^t- 'SJian fann nid^t fagen, ba% bux6) biefe QSetonung ber £ieBe

bk SOl^ftif eine Bcfonber^ gefü^^t^mä^ige ^oxm ber <5i^ömmig!eit

ttjäre. ®ie "SR^ilfer flnb ^f^d)oIogen, aber ba^ ©efü^I tritt in i^rer

^f^d^otogie ntdjt Befonber^ B^röor. QSietmei^r i^aben bie Spf^^ftil^er,

unb 5tt>ar hiß gurüdE gu ^uguftin ^t«, bie ^f^cE)otogie be^ 'SBitten^

begrünbet. ^üx fle aEe ift, n)ie für if>ren erften großen 93ertreter "Sluguftin,

ßtebc "SBiKe. tiefer <2öit(e ift nic^t paffii?, fonbern er ift <£m))fängtic^!eit.

®ie befonbere Qlufmeri^ami^eit auf ben 'tU.tt ber (SmpfängKd^ifeit ift ein

93erbienft ber '30'2t)ftil ^ber öor bem 9ltt btß (Sm^fangen^ Kegt ein

93ersi(^t auf ben eigenen QOßtKen, benn ber (Sigenwitte ift ber ©runb
aller <3unbe unb ber Q3er5i<^t auf i|>tt btß^atb bie 93ebingung aEer

2iehe, ^ß ift bie (SetbftlDfig^eit (Sott gegenüber, "^lud^ biefe ^orm
ber ^ufe alß eitteß umfaffenben Q^ergid^te^ auf jeben eigenen Eilten

ift m^ftifd^. ^er 93ersid^t auf alfeö ^irifen hebenttt a(fo für bie

Spf^^ftii^er nid^t nur ben Q3ersic£>t auf bie 'tJlbjtc^t, burd£> eigene^ Mixten

geredet gu tcerben, fonbern e^ ift ein €rtöfd)ett aUeß eigenen ^ir^en^
unb ein (3ic^=Öfftten für ein göttlic^e^ '^Birfen, baß burrf) ben ^[Renfd^en

:^inburc^geBt @ott tvixtt burd^ 90^enfc^en unb nur burd^ 9Jlenfd^ett,

unb 3tt)ar fo, ba^ ber «3D^enfd^ fxd) biedern 'Mixten ®otteß auffd(>tie^t

unb eß Einnimmt. <3)iefer Wt, ben ^erfteegen gang im Oinne ber

SP^^ftiJ mit ben QBorten au^fpric^t:
•

QOßie bie faxten 95lumen

tüittig fid^ entfalten

unb ber Sonne ftilCe 1c>aUen^

la% mid) fo

ftitt unb frof),

beine <3tra|>fen faffen

unb bi(^ toixten kffen/*)
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tiefet "Slft ift ba^, tt>a^ fauler mit ber immer tpieberi^ei^renbett £ofung:

„ßeibe bic^ unb ta^ bi^" au^hvixät. (£^ ift ein ^iUtn^att i>ott |)ö(^ffer

^raft» tiefer '2öiÄe iff öon @ott ertPecJf, aber n>aö @ott im SOZen^

fd^en erzeugt, ift ^itte unb nid^t QSiüenloftgMt. Qluf biefe (SinfteEung

beö 9}ienfd^en in eine ümh^v auß einer mirifenben in eine l^innefjmenbe

unb empfangenbe Gattung ©Ott gegenüber finb bie SD^l^ftiler natürlich

nid^t allein aufmerffam gen)orben, aber fie ift öon "Sluguftin ab Xfott bm
^^ftiiern ernannt unb t)erftanben tporben* <3ie fe^en biefen re5et>tii)en

"^tt sunäc^ft ttid^t im ®tauhm fonbern in ber £iebe.

®amit beifommt bia^ @emeittf(f)aft mit @ott, bie ba^ 3iet ber

Siebe ift, i|>re befonbere 'QlvL Q^^ic^t biefe^ Siel ber Siebe ift ben Wli^fti=

fern eigentümlid), aber bie ^ufmerffamfeit barauf unb bie *2luffaffuttg

ber ©emeinfc^aft. S^ genügt nic^t, jte su beftimmen aU 'SöiWen^eini^eit

in bem Sinne, ba^ @emeinf(f)aft barin befte^^t, ba^ beibe ba^felbe Siel

Robert: ©emeinfc^aft ift ©n|)eit be§ Stpecfe^»

"Slber ©n|)eit eine^ au^ex^alb ber ^erfönlic^Mt ßegenben 3tt)ecfe^

ift nod) nid)t £iebe. Srft ein gegenfeitige^ ©eben unb 'zde^men ift @e=

meinfd^aft. @emeinfcE)aft mit (3ott begeic^net aber ein 93er|)ä(tni^,

ba^ |)inau^ge|>t über aÖe^, n)a^ unter SSJ^enfc^en möglich ift (S^ tvixb

nic^t öoßftänbig au^gebrüc^t burc^ bie 'J'^rmet : ®u bift bei mit,

®ott ift mit bem SO'Zenfd^en unb ber "SJ^enfc^ bei ©Ott. (^§ voixb buxd)

bie *5ormeI au^gebrücft, bie bie ^i^ftiiex beöorgugen, bie aber nid^t

i?on i|>nen, fonbern au^ bem 9^euen ^eftament ftammt: ©Ott in mir

unb ic^ in ©Ott. ®amit ift ein '23er|)ättniö au^gefprod^en, ba^ nur

mit bem aögegentt)ärtigen ©Ott mögtid^ ift. €^ ift aber nid^t bie ©e=

meinfd6)aft, bie bem (Schöpfer mit aUem ©efd^affenen eigen ift unb bie

im ^^euen ^eftament mit ben QBorten au^gebrüc^t ift: in i^m leben,

noeben unb finb tt)ir.^^) ©enn biefe ©emeinfd^aft mit ©Ott gilt S3on ber

ganzen 0d)i5pfung unb beftei^t aud^ bann, menn fie bem /SJienfd^en

ni(i)t sum 93ett)u^tfein fommt. (f^ ift öielmei^r eine fold^e ©emeinfd^aft
mit ®ott gemeint, bie nid)t oi^ne 93ett)u^tfein unb 'Söilten beö SOienfd^en

beftei^t, fonbern bie bem 9D'Zettfc^ert mit feinem '^Biden nnb ^en)u^tfein

Qetvä^xt tt)irb. ®ie Senfeitigfeit ©otteiS ift für i^n aufgel^oben. ®er

©Ott, ber im Fimmel ift, ift gugleid^ im Äergen beß SO'Zenfd^en. ®iefe

©egentpart ©otte^ ift ber ©eift ©otteö, mit bem bie Siebe ©otte^

in baß Äerg beö SD'Zenfc^en au^gegoffen ift.^^) ^iefe ®emeinfä)aft mit

©Ott ift im ©lauben begrünbet unb befte^^t nur burd£) ben ©tauben.

•^Iber fie ge|)t ebenfo über ben ©lauben |>inau^ n>ie bie £iebe. €# ift
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bk (£itttt>o^nung @otte^ im ^O^enfc^en, gu t>ev ber '^mfd) fc^ö^fungö-

m&^tQ Ufümmt ift ^ev SDZenfd^, ber £etb be^ SO^enfc^eti, tft gum

Tempel (3f>tU§ gett>orben.^O ^enn bic SO^^ftifcr öott ©rt^^eit mit

©Ott frred^en, fo ge|)en ftc bamit über btc ßinie f)tnau^, bic im 9leum

^eftament imtege|)altett tt>irb. ®enn im 3o:^attne^ct)angeUum it)irb ber

SJuöbrucf (S.in^dt öom 93er:^älttti^ Sefu 5« ®ott^^) unb öom 93er|>ätoiö

berSünger untereinanber/^) aber nii^t i)om 93er^ätttti§ berSünger 3«

©oft gebrandet. ®ie SOf^pftifer brüdett haß au(i) mit bm "^Borten ciu§ :

ber, ber @ott liebt, ift ein ©ing mit (3i>tt, liefen Sänßbxud ^at an(i)

£ut|>er übernommen»

•iHber bie SO^^ftifer grenzen fid^ bod^ babei beuttid) gegen eine

^)i)\üt ah^ i>it auc^ fie atß 93erirrung üerurteiten. 0e(bft bann, n)enn

ftc ben Ocelengrunb <xU hm Ort ber 93erü^rung stt)ifc£)ett ©Ott unb

bem SOZenfd^en bescic^nen, reben ftc bod^ nid^t öon einer Q3crfd^met5ung

mit ©Ott» ®er Unterfc^ieb 8tt)ifd^cn ©n unb 3d) bleibt bcfte^en. "S>aö

'23er|)ättni!^ 3u ©Ott bleibt dn Q3er]|)ältttiö ber Hnterorbnung unb ^b=

l^ängigfcit, be^ ©ei^orfam^ aud£) bann, tt>mn biefer ©c^orfam ßiebc ift»

'^ie ©ni^eit mit ©Ott tt)irb unterfd^icben öon einer ©leid^ftcUung»

®ie gefunbe SOZ^ftiif untcrfd^cibet ftd^ öon einer mtaxtet^n SO'Z^ftiif,

i)on ber Q3erirrung ber ©d^tt)armgeiftcr» 'Siie ©rcnglinic nad^ ber

(34)n)ärmerei i^in n>irb in ber 9^rei^eit gefeiten, bie bie @d)n)armgeiftcr

für ftd^ in "^Infpruc^ nci^mcn» Sie i)ern)crfen bie 9ürd£)t ©otte^, t)er=

adften baß ©efe^, tt>oUen ©Ott gleich unb üoKi^ommen fein unb ocr=

tt)erfen bie ^emut. ^er entfc^cibenbc llnterfc£)icb liegt barin, ba^ bie

©emeinfc^aft mit ©ott nid^t me^^r auf Q3erföi^nung hexn^t^ fonbern
ber ®urc^bru(^ ber ©ott:^eit in ben SOienfc^en im Occlengrunbe ift»

'^amit tt)irb bie 0d^ulb, bic Qünbe geleugnet unb ber ^ittlev ent=

be:^rtid^» ®ic ©ott^eit ift f(^tie^li(^ ni(f)t me^v ber Sd^öpfer, fonbern
bie 6ubffan5 ber ^elt unb ber 0eele» ^ie Q3erfd^mclsung mit ©ott
toirb bann gu einem '^Hufgel^en unb Sic^öerlicren in ©ott, au§ bem ber

go^cnfcl) fic^ nic^t tt>icbcr gu fid^ felbft gurüd^finbet» ^r verliert feine

eeelc unb fid£) felbft, o|)ne ftc tx>iebersufinben» 3a ber <3Bunf(^, fu^

n)iebcräufinbcn, erfc^cint bann fc^on al^ ber ^u^brud^ einer grcn5cn=

lofen eetbfffud^t, bie baß 'SJefen ber eünbe ift» edt)lic^lid^ erf(^cint
bie ittbiüibucEc e^ifteng felbft aU ©ünbe, unb inbem ber SO^cnfd^ fid^

aufgibt, öcrge:^t er»

<2öcnn man nun biefc Entartung aU '30'2t)ftif anftc:^t, fo verurteilt

man bic ^'!^\tit gans unb gar aU eine religiöfe 93erirrung» "^Iber unter
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biefem (S>tid)tt)ovt tt>ivb ein (3tü(f be^ Söangeliutri^ t>et:lt)orfett, ba^ an^

bem 9^euen ^effament.ftammt* ©enn totnn btc £te6e su @ott in i|>rem

llnterfc^teb »om ©laufen ttnb t|>rer ben @(auif)cn überragcnben ©rö^e
aB SOflpffi]^ öernjorfen tt)trb, it)enn bte ©cmeinfc^aft mit @ott, bie in

ber (Eintt)o|>nung ©otte^ im SO'Zenfd^en ftd^ öoKenbet, al^ uneöangelifd^,

fat^olifc^ ober «nc^riftlic^ xx^vuvtdlt wirb, fo ift bamit ein ^eil be^

(Eöangetium^ soernjorfen. Q^eformatorifrf) ift ba^ ni(^t unb e^ ift auc^

nid)t ort^obof, benn in ber £e|)re öon ber unio mystica |)atte fic^ bie

'^i^ftxt im ort|>obo5ett Gpffem immer ge^^alten. ^tterbing^ |>af fi(^

feit ber QSottenbnng be^ orti^obojen (S^ftemi^ in ber ßloncorbienformet

ber ©egenfa^ be^ "^roteftanti^mu^ in ftörferem SO'ia^e gegen bie

©d^hjörmer al^ gegen hk tat^oUfd)^ ^irc^e au^gefprcc^en» ^6er biefe

in ber Orti^obojie (iegenbe ^enbeng gegen bie ^i^ftit ift boc^ erft burd^

hie ^ufÖärung s«r 93oUenbung gekommen; unb n)o fte ft(^ :^ewte ftnbet,

ift fie tin (ErBe ber ^ufflärung, in ber ^|)eo(ogie »ermittelt bnrd^ ^ant,
benn in biefer 95e§ie^ung ^e^ört ^ant sur "StufÖärung» 'SBenn man
^ant^ Srifenntni^tl^eorie mit bem reformatorifc^en (göangelium su i)er=

binben »erfud^t, fo ift baß nur mögtid^, tvenn baß *2luguftinifc^e (Clement

auß ber reformatorifd^en ^|>ei?(ogie au^gefd^altet toixb.

'^luguftin ift ber größte 93ertreter ber '^'s)fiit (£r ift swgleid^ ber

^ft)d^o(oge ber £ie6e in ber c^riftKc^en ^l^eologie. ^ud^ bie ßiebe^ie^^re

öon "^omaß ge|)t über ^uguftin nid)t ^nauß, 'Qlui^ bie fpäfeven ^or=
men ber SO'l^ftif laffen aUe i^ren Urfprung im ^uguftini^mu^ eri^ennen,

wenn man auf i^re £ei^re »on ber 2xebe a(^tet. ®er (Streit swifc^cn

9^ene(on unb 93offuet über bie unintereffterte 2iebe ift einfach ein Streit

um bie ©eltung beß ^uguftinifd)en 95egriffö öon ber Qiehe, ®enn bie

unintereffterte ßieBe, bie ^^enelon »on 9^rau i?on @ut)on üBerna|>m, ift

bie ßiebe ©otteö um feiner felbft Witten, bie '2luguftin erft wiriftid^

2iehe nennt '2tuc^ bie (EtnwiEigung in bie Q3erbammttiö im ©el^orfam

gegen @ott ift nid^t^ anbere^ atß bie Ergebung in bie Äötte, bie resig-

natio ad infernum, bie aud^ £ut|>er öon ber mittetattevii<i)en SD^l^ftif,

t)on ber ©eutfd^en ^|)eotogie unb lauter übernommen ^at (^ß ift

bie Suftimmung gum 3orne ©otteö, bie aud^ ^autu^ s?on benen, bie

unter ©otteö 3orn fte|>en, erwartet, ^er öoEi^ommene 93ersid^t, ber

in ber Eingabe an @ott liegt, ftel^t bei ^uguftin immer unter ber Q3er=

j^ei^ung, ba^ ber, ber bie Seete vertiert, fte wiebergewinnen wirb.

QBenn biefe^ 3iet ber £tebe außhteiht^ bann ift »on einer 2iebe ©otteö

unb barum audf) t)on menf(^Ii(^er Siebe nid^t me^r bie 9lebe. ^ö ift nic^t
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bk ^fpc^oloöte bcö ^ttten^ unb bcr ßiebe, bie s« dmt falfd^en SOZ^fti^

geführt :^at, mb üUv^aupt nic^t bic ^^fti!, bie Ubmilid) ift, fonbcrn

ber ^ubämotti^mu^*

^r ift ba^ anüU Clement in ^uguftm^ £iebe^lei^re. 9^ici^t ttt bem

(Sinne, at^ ob im ©egenfa^ bagu bie c^rifttic^e <£t:^ii^ ttgoro^ toävt.

®entt bie 6eKg!eit, bie im (gi)ange(ium an bie (SteEe be^ ©lücfe^ tri«,

iff nic^t nur jenfeitig unb sufiinftig, fonbern e^ iff bia^ ^reube, bit gange

unb bie beftänbige <5reube, bi^ feefonber^ bei 3o|>attne^, ^autu^ unb

Qutaß jtc^ fo ftafti>oU au^fpric^t 9li(^t biefe ©timmung iff e^, bie

ben ^uguftini^muö i?om Hrd^riffentum unterf(^eibet, aber ber Su--

bämoni^mu^ ^at hei i^m einen finnKd^en unb einen äft^eti^d^m 3ug»

®aran ^aben nic£)t bie 9?eforntatoren "Slnfto^ genommen« QBeber

£ut|)er noc^ datöin ^ahen ftc^ in einen auögeft>rodienen ©egenfa^ au

«Huguftin gefteKt. «©er "Slnffo^ an biefem 3uge ber 2iebe §u ®ott

ffammt erft öon bem etl^ifc^en 9^igori^mu^ ^ant^- ©nen finnKd^en

3ug ^at ^luguftin^ 2iebe, tt>eit fte dm *2öur3et in ber ^^atur '^af. ^ie

9?einigung ber 2iebe befte^t bei *2luguftin nici^t it)ie bei ^ant barin,

ba^ fte in ©egenfa^ gur ©innKd^feit tritt unb fte an^ ber 2iebe auö=

fü^eibet, fte wirb öon i^rex natürlichen 'SBurgel nic^t gelöft, fonbern

befreit, fte xoixb »ergeiftigt. ^a^ ©egenftüd^ ^uv (Binntii3)Uit ift für

^uguftin bie ^ßiefe. ®urd^ fie tt>irb ba^ fejueKe Clement au^ ber

£iebe au:ggefc£)ieben. Oinnlid) bleibt fie aber bod^. ©ie bringt burd^ bie

Sinne in ben ^iöen beS SO^Zenfc^en ein, burd^ "^Infd^auung. Sie tpirb

äft^etifd^. *Sie 2.iehe @otte^ offenbart fld£) bei '2luguftin burd^ bie

^(^önfyeit ber 9^atur» ^urd£) bie finnUd^ tt)a^rgenommene 9^atur

fc^auen tviv eine überftnnKd^e (3dE)ön^eit, nid^t bie äußere ftnnlic^e

Od^öni^eit „®a^ ma^g über i^x ift, ift ba^ tt>a^ idi) Kebe, h)enn id^ meinen

©Ott tiehe," 3n ber irbifd^en 0d^i5n^eit nnb buxd) fte tt)irb bie ett)ige

Äerrtic£)feit ©otteö erifannt unb getiebt.

*tHud) in ber 2iebe ber 9leformatoren fei^It ber äft^etifc^e 3ug nid^t,

tf)eoretifd£) aud^ hei (Siali^in nid^t ®arum fe^U im ^ultu^ aud^ ber

fünftlerifc^e 3ug ni(f)t. ®ie ^unft l^at aud) Quffyex in i^xex religiöfen

93ebeutung 5:)erftanbett. '^ßenigften^ burd^ ben Äotgfc^nitt tarn bie

Q'^eformation bem reKgii5fen ^ebürfni^ beö Q3oIife^ nac^ ^nfd^auung
entgegen. <^ber im ©ansen „|>atte ber ^roteftanti^mu^, aU 9^e(igion

gefaxt, jur bitbenben ^unft fein QSer^^äftni^".^«) (£r ioar „eine 93erein-

feitigung auf ba^ ©eiftige ^in".^^) 3m ^roteftantiömu^ \t>ux^eU bie

<2Bortfunft, bie ed£)ön^eit ber e^rac^e unb ber <=muftt „"iaüen 93o«ö-
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teilen gtet(^mä^tg eine "^reunbin tpar nur bieSDZuftl'"^^) ®er religiöfe

Sd^ön^eit^ftnn, ber i)on "Slusuftin ftammt in feiner befonberen 'Qlvt^

ift tm^v romanifc^ aU germanifc^ geworben. "Stud^ bk *iHnbetung

®otte^ au^ ber (5(f)ön:^eit ber 9Rafur, »ie fie ft(^ in einigen ßiebern

'^^ @er|>arbt^ finbet, fprid^tbieunref(eftierte,naii)e9^reube be^ beutfd^en

ßanbmanne^ an ber bentfd^en £anbfc^aft au§. ^ie 93etrac^tung ift

nirf)t eigentlich äft^etifc^
— bie 9'latur ift hie Offenbarung ber ^Kmac^t

unb ©Ute ©otte^,
^ cjj^^^^ ^^g, ^^^^^.^^

n)a!§ ©Ott gebauet

äu feinen S|>ren

unb un^ §u (e|)ren,

n)ie fein QSermögen

fei märf)tig unb gro,^/'^^)

©ie 0(^ön|)eit ber 9^atur t^eift l^in auf bie Siexvlidi)Uit be^ Äintmef=

reid^eö, „tt)o bie ^^rommen bann fotten l^infommen'^

„'Qiö), beut id), bift bu |)ier fo fd^ön

unb tä^t bu'^ un^ fo üebtic^ ge^n

auf biefer armen €rben,

it)aö tt>iU boc^ n)o|)l naä) biefer *3Bett

bort in bem feften Äimntel!S§elt

unb gütbnen Gd^Ioffe werben/' ^^)

3mmer:^in finb biefe klänge feiten. ®em beutf(i)en ^roteftantiö=

ntuig ift bie 9'^atur eine Offenbarung ber gütigen Q3orfe|)ung ©otteg.

9^iema(!§ aber wirb bie 0c^ön|)eit beö menf(^tid)en £eibeö, aud> bann,
wenn fie aU Offenbarung ber ©üte beurteilt wirb, mit ber Äerrlic^ifeit

©otteö in 95erbinbung gebrad^t. 9^ac^ biefer Seite l^in wirb ber @e=

baute be§ ^benbitbeö ©otte^ nid)t au^gebe|>nt. SO'ian achtet öielmei^r

auf ben ©egenfa^ §wifcf)en ©otteö Äerrtid^Mt unb be^ 9}ienf<f)en

^exQänQli(i)teit nac^ bem <3ci^riftwort: „Wie^ '^ieifd) ift tt>ie Äeu
unb feine Od^ön^eit xoie bie 93(ume be^ ©rafe^/'^^) <©enfetben ^on

fd^tägt ber ^i^oral an: „"Sld^ id) bin x>iet gu wenig, gu rü|>men feinen

9hx^xn. <5)er Äerr aKein ift ^önig, ic^ eine voelte '^lumJ'^^) ®ie

))roteftantifrf)e 93etrad)tung beS menfd^Kd)en 2exbe§ 'fyat i^ven tün\t=

terif(^en ^uöbru(f in ber mit "©ürer beginnenben bur(^ 9lembranbt

auf bie Äö|)e geführten ^ortrötlhtnft gefunben, in ber ber ©eift burd^

einen :^öxpex |)inbur(^fd)eint, auf bejfen ©d)ön^eit iein '^ext gelegt

wirb. 3n biefer Surüdf^attung gegenüber einer religiöfen 93ebeutung
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ber 6ci^ön:^ctt be^ menfc^tic^ett £eibeg §etgt fid) bie mäd^tige QOßiri^ttg

be^ altteftamcrttttc^en 93ilt)er»erbote^,

©amit ift baö fejitetCe Clement auö ber retiöiöfen (StnnKc^feit

au^gcfd^tebett. Sinittic^ a(>er bleibt bte ©runblage bcr £tebe gu @ott

tote bie ©ruttblage ber ^rfentttttt^ ©otte^. ©enn fte ^at tvh unfer

ganse^ '2öefen eine ©ritnbtage in ber ^latuv, ®arum ift fie, toie '2lwgu=

ftitt immer tt>ieber betont, ßeibenfd^aft» Sn ber ^leugeit |>at biefen

e|)arafter alter Q^eligion unb (^t^vt befonber^ S^amann :^ert)orge|>oben.

®er natürlicf)e, finntic^e 3m ^^^^ «tc^< ^^tt><^ <»w^ ^^^ Siebe su ©Ott

|)erauöftltriert, [q ba^ nur eine „et|)ifc^e" £iebe übrigbliebe, ©arnit

hdäme fie ettt>a^ ^ünne^, Sntellc^ftuelle^, 0(j^tt)ac£)e^. €^ ift auc^

nid)t ettva ba^ @efü|)l, am menigften ba^ toeic^e, fentimentale ©efü^l,

baß ber 2khe fe|)lt, wenn i^re finnli(f)e ©runblage au^föEt, fonbern

eö fe^^lt ba^ llrf^rünglid^e, '^ai'ot^ ^inblic£)e in ber 2iehe gu @ott.

3n ber ed^ten ßiebe tt)irb bie natürliche ©rnnblage nid)t anögef(f)ieben,

aber aufgehoben, b. ^. gugleic^ übertt)unben unb er|)atten. ®ie be=

^errf(f)te £eibenfc^aft gibt bem Eilten feine ^raft« 3n biefem, gum
93rennffoff be^ ©eifte^ gen)orbenen, in i^m nieberge^altenen, unter=

georbneten 9'^aturtrieb liegt bk auß ber Gd^ö^jfung ftammenbe ^xaft
ber 2khc:, ®ie 2uht tvixb tjergeiftigt, b. ^. nic^t benatuvüxt^ fonbern
ber natürlid)e ^rieb tvivb gum SO^Zotor be^ geiftigen ^OSillen^. ®eött)egen
]fann auc^ ber äft:^etifc^e 3ug au^ ber 2uhe: gu ©Ott ni(^t au^gefc^altet

tt)erben. 2ühe unb (5d)ön^eit gehören audi) in ber £iebe §u ©Ott gu-

fammen. ®ie 9^atur ift bh Stichflamme, burc^ bh baß 'Steuer ent=

^ünbet tt>irb, unb bagu gehört nic^t allein unb auc^ ni(i>t in erfter £inie,

aber auc£> i|)re (5cl)ön^eit. ^aburd), ba^ bie ^reube an ber <3(i)önl^eit

5ur ßiebe ©otte^ tt)irb, tt)irb ba^ felbftfücl)tige, genu^füc^tige Clement
au:^ i:^r ausgetilgt

(gS lä^t fid^ nid)t leugnen, ba^ im ^uguftiniSmuS in biefer 9^ic£)=

tung eine ©efa^r liegt. 3n bem ©enie^en ©otte^ — bem Deo frui —
!ommt ber anti^fe SubämoniSmuS auf bem ©ipfel ber Siebe aU i^xe

Gurgel tpieber ^nm 93orfc^ein. ^ber burd) dmn rigorofen Q3eräic£)t

auf alle "^reube wirb ber SubämoniSmuS ni(i>t überwunben. (Sx tvxxb

nur öerbrängt. ©ie ci^riftlicl)e <5reube, wenn fie aU ^reube im |)eiligen

©eifte begeic^nct wirb, ift bamit nid^t f^iritualiftifcl) in bem ©inne einer

naturlofen 9^eligion. (gS ift eine <5reube an ©Ott unb an allem, tvaß

©Ott gemad)t 'fyat, eine £iebe, bie t>on ber ©dl)ö^fung auffteigt gu ©Ott
unb i)on ©ott toieber ^uxüdU^vt gur Gc^ö^fung.
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Sttfofern tft e^ richtig, txx^ bie natürlid^e Gurgel ber £icbe gu ©Ott

itttb atfo bie 'S^urgetber Ö^etigiott btx^vo§x% ^an barf fid^ burc^ bie

moberneit 93ergtöber«ngett biefe (gri^enntni^ ntd^t s^erleibett taffen-

®er ©a^ : aUe 9^eUgton tft ßiebe, i^at gu feiner ^el^rfette ben anberen :

aEe £teBe ift Q^eUgion, ivett aller '2öille itt feinem ^ern £iebe ift. ©a^
Suchen be^ SO'Zettf(i)ett über ftrf) fetbft |>inau^ ift £iebe. ^!§ ift ein Q3e=

ge^ren, ba^, xt>exm e^ ftc^ auf bie QQöett richtet, boc^ burc^ fte nic^t be=

friebigt n?irb, über fie |)inauöftrebt unb nur burc^ @ott befriebigt

mirb. Snfofern tt>irb burc^ aEe ©inge |)inb«r(^ ©Ott gefnc^t, n)enn aud^

nic£)t mit 95ett)u^tfein, ^ivili<i) geliebt im i)ot[en (Sinne be^ <2öorte^

fönnen aEe ®inge nur »erben, fofem fie ©otte^ Sd^ö^^fung ftnb.

3ur Qkhe treiben fte nur aU b<xß^ toa^ an i^nm göttlid) ift, n)aö ©otteö

^henhilb ift. ©er SO'Zenfc^ !ann im SO'ienf(f)en nur t>aß (SbenUlb ©otte^

Ikhen. "StEe 2kh^ ift £iebe gu ©Ott unb gu feinem Sbenbilbe. "Söenn

fie baß nxd)t ift, fo hUxbt fte ein felbftfüd)tige^ <23er(angett. "©er (£ro^

tt)irb 5ur £iebe gereinigt, geheiligt unb ijergeiftigt burcf) bh 2xeb^

©otte^. ^ux6) fie tt)irb baö natürliche (Clement ber 2.iebe^ in ein geiftigeö

umgefe^t, fo ba^ biefe^ geiftige fld^ bur«^ beftänbige Q5ern)anblung
be^ natürlichen erhält.

'SBenn alfo in ber ^uhe gu ©Ott aEe natürliche 2ieh^, aEe S^kh^

gur 'Söelt aufgegeben tpirb, fo ft^xt fie bod^ in gereinigter "^orm
tt)ieber. 9^ur baß felbftifd^e (Clement ift au^gefd^ieben. ®ie £iebe

©otte^ um ©otte^ tt)iEen hebenUt nid^t, ba^ nid^t^ geliebt n>txbm

foE al^ nur ©ott, fonbern ba^, narf)bem ©Ott um feiner ©aben tt>iEen

geliebt tt)irb, nun feine ©aben, alfo aEeö nur um ©otteig tt)iEen geliebt

xvixb, ®a^ bie 2itW gu ©ott ein "Slufgeben aEer anberen S.i^he burc^läuft,

nid)t in einem Seit^^unift, fonbern in einem geitlofen ^rei^lauf, i^ommt

nic^t in jebem ^ugenblid^ §um Q3ett>u^tfein, fonbern in b^n <5äEen ber

*2öai^l, ber (fntfd^eibung. ®enn biefen G^l^arafter trägt nic£)t nur ber

©laube fonbern aud) bie 2ithe, Sie ift ein 9^ein, inbem fte ein 3a ift,

®enn xfyx le^te^ 'Sßort lautet: „n>enn id) nur bid) l^ahe^ fo frage id^ nid^td

nac^ Äimmel unb «grbe/'^') ®iefe ^ai^l fommt ^um ^ett)u|tfein,

ttjenn bie '3Ba^l 5tt)ifc^en ©ott unb "^öelt gefteEt tt>irb. ®ie^ ift nidf)t

bei jebem ßntfd^lu^ ber ^aE, aber bie 93ereittt)iEigfeit gu einem i)oE=

ftänbigen QSergid^t liegt al^ Itrtat bem Ceben im ©lauben gugrunbe.
Sie ift bie ©renge unfere^ "SBiEen^, bie \ebe (Sntfd^eibung regelt. (^§

ift eine innere ^Befreiung, eine Codierung be§ 90ßiEenö, bie gu jebem

93eräi d^t, ber geforbert tPirb, bereit ma<i}t
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©xtrc^ hie £iebe gu ©Ott tt>ixb mit bem antuen ^ubämoni^mu^

aud) ber jübtfc^c 93erbienftgebani^e übcrtt)unben. *®er QSerbienft*

gebanfe ift intmer fetbftfüd^tig. ®ie £iet>e l^dnbclt nad) ber 9^eget:

Sd^ it)iE bid^ lieBen ol^ne £oi^n.^^) <2Benn ®f>tt um feiner fet&ft Witten

geliebt tt>irb, fo tt)irb er nic£)t nmbe'^ ßo^ne^ tüitten getieBt. ®ie £iebe

trägt il^ren £o;^n in fid) Reihet naä) t>em "SBorte: „feiig in feinem

^un/'29) ^ie £iebe fetbft ober bk @emeinfcJ)aft mit @ott ift ber £o^n
ber £iebe. €r befte^t nid^t in einem äußeren ©lücf, fonbern in einer

inneren öetigMt, b. ^. in ber "^i^eube, bie in ber ©emeinfc£)aft mit @ott
unb in i|)r attein Begrünbet ift» (Sie ergebt über ben 93erluft be^ irbif(f>en

®tixäeß, ®iefe £iberlt)inbuttg ber £o|>nfu(^t ift aber nic^t rigoros,

b. f)« nic^t gefe^tid). ©wrc^ bie ßiebe n)irb bie £o|)nfuc^t in anberer

933eife öbertt)unben al^ burd^ i>m gefe^ßd^en ^flic^tbegriff ber ^an=

tifd^en (£tf)it, bnvd) bie er nur auö ber ^t^it in bie 9^eKgion unb au^ ber

•SBett ins Siimmetreid) üerfd^oben wirb. ®enn bie 2iehe ift in einer

2iebe ®otte:§ begrünbet, bie ftd^ nid^t umfonft bienen t&^t '2lber baS

©runbgefe^ unfere^ £eben^, ba^ jeber auf ©ott gerid^tete ^unfd^ ben

<23orbe|>att in ftd^ fdE)Ke^t: „nic^t mein, fonbern bein <2BiKe gefd^el^e,''^")

hleiht hefteten. Hnfer eigener ^lüe burd^Iäuft aud^ bann, n)enn er

erfüßt tt)irb, einen öottftänbigen QSergid^t.

®a^ (gi)angetium i)ertt)irft aber bie "^reube an natürlid^en ©ütern

unb irbifd^em ®lüä nid^t. Sefuig »eri^ei^t feinen Süngern bafür, ba^

fie aüeS »ertaffen ^aben unb i|)m nad^gefolgt finb, nidE)t nur einen

Kinftigen ^rfa^ im 9?eid^e ©otteö, fonbern aud) einen irbifd^en (?rfa^

an menfc^IidE)er Qiehe unb irbifd£)em 93eft^ in biefer QBett.^^) ^aS 95uc^
Äiob fd^lie^t anSbrüälid) mit ber Sc^ilberung be^ irbifc^en ©tüdfeö,
ba^ Äiob, nad)bem er alte^ |)ingegeben 'i)afj, aU 2o^n erlebt, ©ie

ti^eo(ogifd)en ©nreben gegen biefen angebtid£> jübif(f)en ßotpngebani^en

bereifen nur, n>ie grünbtic^ ber rein t|)eoretifd)e, prattifdi) 'o'ötÜQ

uniDirl^ame Sbeati^mu^ baß (Söangelium i?erf(üd^tigt unb öon ber

^f^atur entfernt 1^at. ^ir Reiben iein 9?ed^t, tt)ie bie Q^abbinen um ba^

©efe$, fo unfrerfeit^ nvx baß ßoangetium einen Saun s« mad^en, unb

ftrenger atß Sefu^ ober frömmer atß -öiob njenigften^ in "SBorten 5U

fein, ©ne 2iebe gu @ott, bie in einem rein negativen QSergid^t enbigen

tPürbe, tt)ürbe ben Qlnfprud^ mad^en, größer gu fein aU bie 2iehe

@otte^. ®enn ^ier würbe nur ber SO^enfd^ geben unb @ott nur nehmen.
®ie @en)i^:^eit, ba^ ©ott jeben ©ienft beto^jnt, minbert bie 93oö-

!ommen^eit ber 5ooraufge|)enbett (Ergebung ntc£>t, benn bie ©egentoart
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lä^t fxö) buvä) ben '^n^hlxd auf bte Hinftige ^reube ni(i)t überit>mben»

©en 0ttttt, bett 93cräi4t bcr ©egenmart etnsufc£)i:ättfen, |)at ber 9Iu^=

bttd auf ben fünftigen £o|>n ntd^t. ©te 9'Zof ber @egentt>art tPtrb nur

bur(f) feine ©egentoart, b» |). burd) bte (Stt)igMt, burd^ bie @emeitt=

fd^aft mit ®ott erträglid) gemad)t. (Sin gefc^id^ttic^ gewattiger 93ett»eiiS

bafür ift ba^ .^eft|)alten beö a(tteftametttti(f)en frommen an @ott

o|)ne bie Hoffnung auf ein ewigem ßeben« '2tber gerabe barum entfpric^t

ber ©pirituaK^muö eine^ ööüigen QSergid^te^ auf irbifc^e 'J^eube unb

göttlid^en 2o^n bem (Eüangetium nid^t. (£^ fommt üon bem @ott, ber

0(f)ö^fer ber 9^atur ift, unb qxU b^m SOZenfc^en, ber nic^t nur (Seele

ift, fonbern £ei6 unb ©eele, ^ie (Bnabe @otte^, bu bem ^ettf(i>en

genug fein mu% untfaft au6) fein irbifc^e^ £eben, (Sin 93orbe|)att

in ber Ergebung in ben ^SiKen ®otteß ift b(i§ nic^t.

iHBer bie m^ffifd^e £ieBe o|>ne £o:^tt »ergid^tet ttic£)t nur auf ben

irbifc^en, fonbern auf ben ewigen ßol^n, nid^t nur auf bie QBett, fonbern

auc^ auf baö Siinimetvei(^f nid^t nur auf baß ©lüdf, fonbern auf bie

©etigMt. '20er ®ott um (Botte^ wiöen Hebt, ber wißigt ein in aUeß

9^e^men @otte^ o^ne 93orBe:^att, ol^ne ©renge. ^r ftimmt aud) bem

3orn unb @erid£)t @otte^ über fid^ fetbft gu unb gibt i^xn red^t. ®enn
er glaubt, ba^ ba§ Urteil ©otteö, unter baß er ftd^ beugt, weil e§ ©otte^

Urteil ift, nid^t willifürlid^ ift, fonbern begrünbet unb gerecht. ®iefe

(Ergebung in baß ©erid^t ©otteig ift bie resignatio ad infemum, bie,

wie fd^on l^erioorge^oben, £ut|>er öon ber mittelalterlidE)en SDi^fti!, öon

fauler unb ber ^l^eologia beut^d) übernommen i^at. ®iefe Ergebung
in ben *3öilten ©otteig, ber ben SO'Zenfd£)en J?erwirft, ftellt i^nx an^einx,

ob er ben *2)tenfc^en begnabigen will, fte nimmt bieö nic^t alß 9leä)t in

^nfprudf), fonbern mad^t e^ aUein öon feinem QBiEen ab|)ängig, unb eben

bieß ift baß Q3erUeren ber Seele, baß nidi)t ein ie^teß (S.nbe ift, fonbern

bem bie 93er|)ei^ung gilt, ba'^ fxe gewonnen wirb.

tiefer ©urd^gang burd^ einen völligen Q3er5id)t ift nic£)t nur ba^

^vlehniß einer befonberen unb feltenen "S^römmigMt, nic£)t nur bie

|)elben^afte £eiftung eine^ auferlegten ober gefud^ten SOZart^rium^,

nid^t nur ba^ ©efc£)id^ befonberö fd^wer angefod^tener 9Jlenf(^en,

auä) ni(^t nur eine SlJlöglid^feit, gu ber ber SO'ienfd^ immer bereit fein

mu% aud) wenn biefer QSergid^t öon i^m nid^t wir^lic^ geforbert wirb.

(Sr wirb für jeben SO'ienfd>en ^atfacf>e im ^obe, burd^ ben er aUe^, wa^
er ^at unb ift, ©ott gurüc^gibt, um nur um biegen ^xeiß baß ewige
2eben gu eri^atten. Q3erluft unb 'Söieberflnben ber <3eele ift ba^ Siel
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jebe^ '30^enf(f)enteben^, ba^ itt 5:ob «nb "^luferftei^ung ftd^ »oltenbet

<®arum iff ber iberetttufKiöe ^ob, unb sipar ntc^t nur ber '^ävtpvevtob^

nadi) bem alten 9©ort ber „95ett>etg ber £tebe, mit ber man ©Ott

üf)er aKe^ lhht'\

3* £iebc ju ©oft ttnb ©emcinfc^aft*

®er SOfJenfd^ tft feinem ^efen nac^ auf ©emeinfc^aft angett)iefen.

Sr etttfte|)t auö ber ©emeinfd^aft, Uht in i|>r unb barum aurf) für fte»

(fg lebt in i^xn ein ©rang über ft(^ fetbft ^inau^, ein ^rieb §ur ®emein=

fd^aft. tiefer ©rang über ftd^ felbft |>inau^ SU anberen SDZenfd^en ^in

^at einen bo^^jelten @runb, ba^ ©^m|)at:^iegefü|)t, txx^ barauf beru|)t,

ba^ ber SO^enfc^ im anberen fid) felber tpieberfinbet, unb ba^ (£r=

gänsungöbebürfni^, ha^ barauf berui^t, t>a^ er im anhexen ba^ ftnbet,

wa§ i^m fe|)lt. (Erft au^ bem 3ufammentt)ir]^en beiber SO^otiöe entfielt

ber '^iUe be§ SOZenfc^en, ber über fic^ fetber l^tnauöftrebt» 93eibe 9)lotit)e

tt)ur5eln in ber 9^atur beö SO'^enfc^ett, 3n il^nen geigt fx(i) bie fc^(jpfung^=

mäßige 95eftimmung gur ©emeinfc^aft» '^uß bem 9^ebeneinanber foö
ein ^it= unb «S^üreinanber tt)erben. ©agu ift ber Wlen^di) öon 9^atur

beftimmt, unb gtpar burd^ feine "Slbi^ängigfeit t)on ber (Semeinfc^aft

unb feine ^lui^rüftung für fie» 3eber SO'ienfc^ lebt babuvd), ba^ anbere

für i|>n leben, unb fo mu^ auö) er für anbere leben. 3n biefer <2ingtiebe=

rung in bie ©emeinfc^aft liegt eine fd^ö^fung^mä^ige 9^ötigung, ein

3m)>eratii> gur £iebe. €ö enttt)i<felt fxö) barau^ neben bem natür=

liefen Selbfter^altung^trieb auc^ ein ^rieb gur Qiebe. ©a^ '2Bo|)l=

ergeben be€ ^ingelnen ^ängt ab öon bem ^o^ ber ©emeinfd^aft^

beren ^eil er ift. ©arum ift mit bem Oelbfter^altungötrieb au<i) bie

9^ötigung unb ber QQöille gur ©r^altung ber ©emeinfd^aft gegeben, in

bie man gehört, ein über ben (Singelnen l^inau^ge^enber (3elbff=

er^altung^trieb. 3(^ n>ill ba^ ^o|)l be^ ©angen, beffen ^eit id) bin,

weil id) mein eigene^ ^o^l tt>iU, ^^ finb nid^t nur bie natürlichen

93ebürfniffe, bie gur ©emeinfc^aft nötigen, fonbern aud^ bie geiftigen.

©ie 9^ötigung gur @emeinfdE)aft liegt in ber Sprache, ^enn, wenn

fxe einerfeit^ bie ^oxm ift, in ber ber ©eift fid^ felber ^at, fo ift fte

anbrerfeit^ ba^ SO'iittel ber ^itteilnnQ. 90ßir ^aben nnß felbft, unfere

©ebanfen, (£mpfinbungen unb Sntfiiylüffe in ber 'S^orm ber <S:prac^e.

©eift ift 0:prad^e, unb biefe Q>pva6)e ift bie bem 3d^ tt)efentlid^e ^Beübung
an ein ®u, fie ift ^nrebe mxb ^nttt)ort. Sie ift auc^ voebev ein Cfrgeugni^

nodE) ein 93efi^ be^ (Etngelnen. ^r fd^afft fie nid>t, fonbern er finbet fie



— 64 —

öor. ®er 'iäußbxud tvivb ntc^f Q^ma<i)t^ fonbern gefud^f unö gefunben.
©ie tff auc^ tttd^t ba^ '^robuft einer Summe x>on 3nb{i)tbuett, fonbertt

eine öon i^bem Singelnen ioorgefunbene, gegebene ©rö^e, ein 93eft^

ber @emeinf(f)aft unb ein ^tvt^mQ ber ©emeinfd^aft ®ie Sprad^e ift

i:^rem ^efen nad) geiffige (Semeinfc^aff, ein ^ei^fel x>on ©eben unb

(Empfangen, ^nrrf) fte ift ber SO'Jenfd^ äu geiftiger ©emeinfc^aft be=

fä|)igf unb beffimmt. SO'ian ^af be^n)egen bie ©emeinfd^aft aufgefaßt
aU ein eripeiterteö 3(i), <3|>ra(f)tid) brüdt ftc^ ba^ au^ burd^ bh

^e^x^Cifyt beö 3(^ == ^ir, ©enn bamit tt)irb nic^t eine einfache 93ie(=

l^eit begeid^net, fonbern bie (grn)eiterung be^ Gubjefte^ tpirb aB eine

€in^eit begeid^nef. ©amif ift alfo bie ^atfad^e ber ©emeinfd^aft an^=

gef^^rod^en, benn i^ier ffe|)en bie anberen benx 3(^ nid^t <xU ein ®u
gegenüber, fonbern fie fte'^en neben i|)m, mit i|)m swfammengefa^t.
^ö tiegt in bem 'rZlu^brud^ ,,'2öir." bie 93erb«nben^ett ber ©ngclnen gu

einem einheitlichen <2>uhieU burc^ bie ©emeinfd^aft im Äanbeln unb

(grleben. *2Iud^ in ber '^e^vio^l be^ ®u liegt bie Sufammenfaffung gu

einer bem „9Qiv" gegenüberftei^enben ©emeinfd^aft. Snfofern ift e^

richtig, bie ©emeinfd^aft atß €rit)eiterung> ber '^erfönlic^Mt aufäu=

faffen. 0ie ®emein\(i)aft befte|>t immer in einem gemeinfamen 95e=

mu^tfein ober einem gemeinfamen ^iUen, ^ro^bem ift biefe 95e=

ftimmung be^ "^Befen^ ber ©emeinfd^aft nid^t rid^tig. , ^enn bie @e=

meinfd^aft entfte^t nid^t burd^ Srmeiterung beö 3d^.

3m @emeinfrf)aft^trieb liegt nid^t nur ein ^iüe fid^ au^3ube|)nen,

fein 3c^ gu eriveitern, fonbern <xn<i) ein Q3ergid^t, eine (finfdEjränfttng

gugunften ber anberen ©lieber ber ©emeinfd^aft. ©er ßelbfter|>a(tung^=

trieb be^ ©ngetnen wivb baburcE) begrenzt, ba^ bie anberen ©lieber ber

©emeinfd)aft and) ein 9'?ed£>t, einen £eben^Jrei^, ein diQentum i^aben,

baä i'^nen gugeftanben werben mu% W>ev im 0elbfter|)artung:gtrieb

tiegt immer ba^ 3ntereffe, ben eigenen £eben!gft:ei^ mögtid^ft voeit

au^gube^nen, ®amit hetommt bie ©efeWfc£)aft noc^ niä)t bie ^orm ber

©emeinfd^aft, fonbern bie einer aHgemeinen ^onfurreng, einer gegen=

feitigen Sinfd^ränl^ng, <3ie ift nodE) nid^t ein 9^üreinanber, fonbern ein

9Zebeneinanber, ©emeinfd£)aft ift aber nid^t eine (Summe öon (Sinselnen,

bie gufammengetreten finb, nid)t eine Äerbe, ein Äaufe, eine (Summe
i)on Atomen, bie ftd^ öon au^en ^er med^anifd^ gufammenfinben,

fonbern ein Organiömuö, b. f>. ein ©angeiS, ba^ i>ox ben teilen ba ift

unb au^ benen fid^ bie ^eile enttt)idfe(n» Sie ift eine Orbnung, unb Orb=

nung entfte|>t nur burdf) Hnterorbnung unter einen be^errfd^enben
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^ilim, (Bememfd^aft ift bie Sufammenfaffung einer SO'Zettge «ttfer

einen einzigen 'Söilten, "Senn baö @efe^ ber Organifafion ift fein

9^aturgefe^ in ber menft^tid^en ©emeinfd^aft ober in ber @ef(^ic^te,

(S^ fe^t ficf) nic£>t »on fetfeft nnn?iKfiirKc^ unb unbewußt burc^- (£^ ift

eine 9^orm, ein et:^if(^e^ @efe^, "Slber e^ ift bh f(f)ö^fung^mä^ige

"^eftimmnng ber ^^xt^6)^dt Sebe ^6trfeic£>uttg öon biefer Orbnung ift

anoxmat unb bamit aB fogiale ^ranl^^eit^erfc^einnng s« beurteilen,

a(^ (Störung, Serfe^ung/ "Sluftöfung al^ Entartung ber normalen

Orbnung. ®iefe ift nid^t aU ^atfad^e »ori^anben, fonbern fte ift aU
©n|)eit ba^ (£rgei)nt^ einer Einigung, ®enn neben b^m oBjeftiöen

93ebürfni^ nac^ ©emeinfd^aft ftei^t bie natürliche 9^eigung ^nm (£goiö=

mn^r ^i^ fi<^ baxin äußert, ba'^ |eber (£in§elne, j[eber 0tanb unb jebe^

Q3oÄ bm ^rieb i^at, für ftc^ fetbft gu (eben* ©iefe Steigung ber ©lieber,

fi(^ üom ©angen loögurei^en, ift bh ^olge bat)on, ba^ fie fic^ i)on bem

be|)errfd^enben bitten to^rei^en. @enteinfc£)aft ift bie normale ge=

funbe ^orm ber ©efetlfd^aft. Snfofern ift bk§ eti^ifd^e @efe^ i:^r

<2Befen!§gefe^, bh SufammenarBeit, auf bk bk '30'Jettf(^|>eit fd^on burd^

bh "tHrbeitsiteirung ]^ingett)iefen ift. "^lu^ btm entgegentpirlfenben ^rieb,

für fxd) felibft ä« leben, etttfte|)t ber ^am^f atter gegen aEe. 93ei biefer

<5orm be^ Sufammenleben^ ift ba^ '33o|)lfein be^ ©ngelnen, be^ 93e=

ruf^ftanbeö ober beö Q3offe^ bebingt burd) ben 9hxin atter anberen.

•©amit aber gerftört jeber ©nsetne, jeber QBeruf^ftanb, jebe^ ^ott

bk 95ebingungen feinet eigenen ^o^lfein^: bie @efetlfd)aft töft

ft(j^ auf. ®a ba^ <5ür=einanber=fein fid) nic^t öon felbft :^erftettt,

fo ift ber ^ampf, ber ))oKtif(^e, toirtfd^afttic^e, geiftige eine notn)ett=

bige 95egteiterf(^einung ober öielme|>r eine unöermeiblic^e "Jorm
ber ©emeinfc^aft^bitbung. (Sr ift berechtigt, tt)enn fein @runb bie

(Störung ber ©emeinfc^aft unb fein Siel beren ^ieber|)erfteUung

ift. ^k§ gef(if)ie^t nur burc^ gemeinfame Hnterorbnung unter einen

be|)errfc^enben QOßiKen. 3ft bk ©cmeinfd^aft religiös, b. ^. in ber

©emeinfc^aft mit @ott begrünbet, fo umfaßt fie ni(f)t nur bk gteid>=

5eitig ßebenben, fonbern mit ber ©cgentDart aud) 93ergangen|)eit

unb Sufunft. 9^ur bie^ ift gefc^i(i)ttid^e ©emeinfd^aft. ®enn ber

©nselne unb bit @emeinf(^aft leben in ber ©egenn^art auö ber Q3er=

gangen|)eit nnb für bie Sufunft. *S)ie ©efd^id^te ift immer sugteid) eine

<3^ortfe^ung ber Q3ergangeni^eit unb eine 93efreiung öon i^r. ^amit
tt>irb ber Sufammen^ang ber @efc^id)te aufredet er|)a(ten unb ber

ret>olutionäre 95rud^ mit ber QSergangen'^eit öermieben. ®ie @egen=
fiütgeit, <Sif)it ber fiiebc. 5
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tüavt tft ein Srbc ber 93ergangen|>eit. 3et)e ©encration erntet, tva^ fte

ttid^t gefäet i^at. ^a^ normale Q3er|)ä(tnt^ gur "SScrgangen^eit ift

beöivegen bie ©anfbarleit für baö öon ii^r übernommene SrBe» i)amit,

ba^ eine @emeinf<^aft ii^re eigene Q3ergattgeni^eit in^anifbarifeit tkht^

ftettt fie ben Sufammen^ang mit x^v ^er» Sebe QSeröc^tung ber 93er=

gangen^eit bagegen gerrei^t aud) bie ©emeinfc^aft, benn i^re (S.in^dt

berui^t auf ber gemeinfamen, in ber QSergangeni^eit tiegenben ^ur^cL
<2ßirb eine ®tmeinid)aft öon biefer '^Bürget abgefc^nitten, fo gerfäßt

fie in fid^, benn fie ift öon ber Quelte i|>rer ^raft getrennt, dagegen
toxxtt bie ßiebe gur ©efc^id^te immer gemeinfd^aftöbitbenb. ®ie 2iehe

ift ba^ 93anb, ba^ bie @efd)ic^te gnfammen^ätt (S^ tvivb fid^ seigen,

b<x^ fte auc^ bie Suifunft beftimmt.

(S.in gu einer ©emeinfc^aft »erbinbenber *2öiße ift nidi)t eine 0umme
öon eingeben '^Bitten^ric^tungen. ^r tt>irb anö) nid^t gefunben burd^

eine diagonale, bie bie ^itte gn^ifd^en ben ©ftremen barfteltt. ^enn
er fo gefud^t it)irb, fo tpirb bamit nur erreid)t, bdj^ bie ^jtreme immer

tveiter au^einanbertreten, um bie diagonale gu fid^ :^erübergugie|)en.

®arum fd^eitern alte 93ermittitung^t)erfu(^e baran, ba^ fie eytreme

9^ic^tungen l^eröorrufen, bie e^ nid^t gur ©emeinfd^aft kommen laffen.

®er be|)errf(^enbe "^Bitte ift aud^ nid)t ber "Söilte ber SO^ajorität. '^eint

man eine ©emeinfc^aft burc^ ben bitten ber SOie^rga^I bilben gu

i^önnen, bann mxb aU Siel bieget ©emeinfd^aft bie mögKc^ft :^o|>e

•Söol^lfal^rt mögtid^ft »ieter ausgegeben. ®iefeö 3iel ift in fid^ tviber-

fprud^Söott. ®cnn je größer bie *2öol^tfa^rt fein foK, befto Heiner ift

bie 3a% bie fie erreid^en i^ann^ je größer bie ^nga|)t, ber fie guteit

tt)irb, um fo niebriger fte^t ber Stanb ber *3öo|)lfai^rt. 3e energifdjer

man ba^ eine ber beiben 3ieie inS "Sluge fa^t, um fo me^r mu% man ba^

anbere auS ben "iltugen x>exlieven. ©d^on bie vinheftimmte Formel

öer^üttt eine HnÖar^eit.
©ie ©efeßfc^aft tvivb bann aU ein Äaufe angefei^en unb nid^t aU

ein ©angeS unb ba^ 3ntereffe vidi)tet fid^ auf bie ©ngetnen. ®aS
gOf^ajoritätö^ringi)) fann a(fo bie 93ilbung einer ©emeinfd^aft nid^t

begrünben. 0enn burd^ biefeö ^ringip tä^t fni) ni(S)t ein be^errfc^enber

^iUe f^nben, ber bie (3e(bftfurf)t überivinbet unb bamit bie @emeitt=

fd^aft mögU(^ ma(i)t. ®emeinf(^aft ift nur mögli(i), tcenn ein über

ben (Singeinen übergreifenber, bie ©d^ranfen beS SnbiöibuumS, beö

3(^ burc^bred^enber 'SBiKe, ber atfo and) nid^t auS bem 3cf> ftammen

fann, bie ©ngetnen ftcE) unterorbnet. ®er Q3erfud^ beö 3beaKSmuS,
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ben gemcmfamctt bitten in eittcm überinbiöibuctlen @attuttg^=3ci^ §u

ftttben, in einem |)erfonifisiertett 93egtiff, ift mit ber ^ri^enntni^ ber

Xlnn)irÖi(^Jeit biefeiS ^]^antaftel>itbeö gefaüen» (£r ^at t>tn Zrxi>i'oxi)\xaix^=

muö geffeigert «nb ^eftärft, aber Mne ©emeinfd)aft begtünbet.

©n "^Bitte, ber über htn ©ngelnen, über ba^ 3d^ :^inau^greift,

ifann tt)o|)l im 3c^ fein, aber nid)i auig ü^m entfielen, ©enn ber gur

ßiebe nnb gur ®emeinf(f)aft ge^^örige Q3ersicf)t, t^x^ Setbftöerteugnung,

o|>ne hit feine ©emeinfc^aft beftel^en fann, ifann nic^t auö t>tm xn^voxhu^

eKen 3d^ entffe^^en. (gine @emeinf(^aft fann ftc^ nur bann bitben,

tt)enn ber ^unfc^ aKer Sinselnen, i:^ren eigenen 3ntereffenft:eiö mög=

Kd^ft tüeit au^8ube|)nen, übern)wnben it)irb. ®a^ ift nur möglich, tt)enn

ber fetbftifc^c "^Biße sunäc^ff öoUftänbig aufgegeben unti nic^t nur -ein=

gefd^ränft toxvt. (?in fo »ijßiger Q3ersi(f)t aber ift nx^S^t SOlenfd^en unb

ifeiner mtn\(5^lx6^tn ®emeinf(i)aft gegenüber möglid^. Äier fann unb

barf er immer nur begrengt bleiben. (2r ift beön)egen nur @ott, ttm

@d^ö|)fer, gegenüber möglich, xo^xl ber ^iKe be^ SO^enfd^en niemaB
in einem »öEigen 93er5ic^t enben fann. ^uf mx6) felbft i)erstc^ten i^ann

id) nur bemgegenüber, ber mict> mir njiebergeben !ann,

"2ln biefer entfd^eibenben ßteöe geigt e^ fid^, ba^ ein umfaffenber

Q3eräid^t bxt ©runblage alter ©efittung, ber unterfte unb erfte ^tt be^

OBitten^ ift. ©arnit n>irb aEeö 9led^t, alteö ®ut, aüer 9öert aU ©otteö

atteimge^ ©gentum anerkannt, x^m 3urü(fgegeben, unb 'bamxt taxxvi e^

^um (Eigentum ber ©emeinfc^aft tt>erben. 3eber @emeinf(i)aft^t)ertrag

fann gurüdfgenommen n>erben. ®er €ntf<^tu^: nid)t mein, fonbern
betn <3Bitte gefd^el^e/^) fann unb ma!!^ aufred^teri^atten merben. ®ie

©emeinfd^aft hxl^tt ftc^ atfo nic^t bireft »on SO'JenfcE) gu SO'^enfcf), fon=

bern fte ift »ermittelt burc^ ^xt ©emeinfc^aft mit @ott. ®er ©emein«

fd^aft mit @ott gei^t aber ein Q3er§{c^t öoran. S>em Sithm be^ ©näetnen

für ftd^ fetber ftei^t gegenüber nic^t ha^ £eben für anbere, fonbern ha^

£eben für @ott. ©ne aufgetöfte ©efeEfc^aft
— benn ber natürKdE)e

Suftanb ber ©efeöfc^aft ift t>a^ (Srgebni^ einer ^uftöfung
— lann xii^t

baburd) georbnet tt)erben, tia'l^ hit ©ngelnen fid^ bireift unb unmxtttli>ax

miteinanber öerbinben, fonbern nur baburd^, ba^ eine gang neue Orb=

nung fid^ x>oxi einem '^itttlpuxilt au^ hxlhtt, ^ud^ hxt ©efeEfd^aft

mu^ toie ber (Singetne burc^ einen ^ob i^inburd^gei^en, tDenn fie ge:^eilt

«werben foK.

©ie Hnterorbnung, burc^ H^ hit Orbnung aÜein guftanbe ifommen

!ann, mu^, xotxxxx fie eine ©emeinfc^aft bilben folt, freitviltig fein. ®te^
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gefc^ie^t habnvdi), t>a^ ba^ 93ertrauett ber ©nselnett gettjontten n>irb»

9^w ein @e|>orfam, ber auf QSertrauen beruht, ift frei, 93ertt;auen

aber fantt nur burd^ ßiebe geitJonnett tperben. Sn ber '3^ä|>igfci]C, Q3cr=

trauen gu gemintten, befielt ba^ <2Bcfett ber Säntovität, 95erü|)t fie nur

auf :p|>^itfd)er SiJlad^t, fo beruht ber ©e|)orfam nur auf 0(^n)ä(^e
unb "Slngfi. ^o mit i>em QSertrauen auc^ ber @e|)orfam an^hUtbt, ba

braucht ber Äerrfc^er 3it>ang unb ©etoaft. ^|>^ftfc^e unb geiftige

Autorität finb ^omphmtnU^ je geringer hie geiftige Autorität tft,

befto größer ntu^ hie ^l^^fifd^e fein, (£ine geiftig innerlich auf 93er=

trauen begrünbete ©emeinfc^aft ift nur möglich, ipenn fie reKgid^ be-

grünbet ift, "Ser '^BiEe unb t>a^ QSertrauen Id^t fxd) nid^t erstt)ingen

tt)ie bie äußere Äanbtung» Sine in^ 3nnere be^ "SRenfc^en :^ineinit>ir!enbe

•iHutorität ift aber immer religiös, ©enn nur bk 'Mad^t be^ (B<^'öpfev^

reid^t in ba^ Snnere unb bm '^iUm |)inein» Sie ift SO'Zac^t unb boc^ fein

3it)ang, b- 1>- fie ift bk ^ad)t ber 2khe, 9^ur burcE) eine fotc£)e S2lutorität

i^ann @emeinfd>aft geftiftet n^erben» 9^ur in einer fotd^en ©emeinfd^aft

finb bk ©nselnen nid^t i)oneinanber, fonbern nur i)on bem be:^errfc^en=

bm "JÖiEen abhängig» 9^ur in i^v tann e§ '^xd^eit geben. Sn einer

(§emeinfd£)aft, bie auf Strang berul^t, gibt e^ feine inbi^fibueUe <3^ei|)eit.

©emeinfc^aft ift nur eine fotd^e ©efeltfd^aft, beren eingetne ©Ueber frei

finb. SnbiöibueKe *5^rei:^eit unb fo^iale ©emeinfd^aft fc^Ke^en fic^ nid^t

au^, fonbern bebingen ftd^ gegenfeitig. Sebe^ ©lieb be^ ©an^en ift ein

Snbiöibuum, b. ^. jebe^ '^at feinen i|)m aöein eigenen 6!|>arafter unb

bementf;>red)enb feine "tHufgabe, feinen 95eruf, feine "^wnftion. Seber

ift ein ^ei( eineö ©ansen, nic^t nur ein ^icemplax eine^ allgemeinen,

^ie ©emeinfdf>aft forbert alfo nic^t bie ©leid^:^eit, fonbern fie fc^Ke^t

fie au^, ©ie fe^t Xlng(eic^|>eit unb barum gegenfeitige ^rgängung
öorau^. ®ie 93orauöfe^ung ber ©emeinfd^aft ift alfo bie^urd^bitbung
beö Singetnen gu einer ^erfönlid^feit, bie eben burc^ bie ©emeinfc^aft

unb in i|>r fic^ i)ot[gie|>t. 3n einem Organi^muö |)errfd£)t eine ^ec^fe(=

tt)irfung stt)ifd^en bem ©an§en unb ben leiten. Seber eingetne ^eit

efiftiert nur im ©angen^ au^ bem ©angen unb burrf) ba^ ©ange. ®a^
©ange er|)ätf alte eingetnen teilte, unb alte eingetnen ©lieber erl^atten

in ii}vem 3ufammenn)irfen ba^ ©ange. ®amit, ba^ jieber eingelne ^eit

für ba^ ©ange ba ift unb tt>irft unb ba^ ©ange für aUe ^eile, ift <iu<3i)

jeber ^eil für jeben anbern ba, ®er Organi^mu^ n>ivb alfo be|>errf(^t

burc^ ben S'fveä^ b. ^, buxd) ba^ <3^ür=einanber=fein ber ^eite. 3n biefem

attgemeinen <5ür=einanber=fein befte^t bie £iebe.
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9lßc £tel>e richtet fid^ gunäd^ff auf ^erfonett unb in if>nen auf baig

SnbiöibueKe unb nic^t auf baö "iHKgcmcine, ©attungömä^igc, awi)

'nic^t auf bag ©angc, bcffen ^et( ber ©ngelne iff, atfo auf bte ^aintKe
ober baö Q3o(l 3m (Sinäctnen unb bnx<^ ben ^inselnett toitb bai§ ©ange,
hk ©emeittfc^aft, bte <3^amiKe, ba^ ^olt Qttkht/ beffen ©Keb ber

ßingelne ift. ®ie ©emeinfc^aft ift ber 9^a|)mett, intter|)atb beffett ber

(Eittgeltte fte|>t. Sn bem begriff be^ 9^äc^ftett ift ber ©egenfa^ x>on

Sttbiüibualt^mu^ uub ^ogtaliömu^ aufgel^oben^ beun gum 9f^äc£)ftett

tDirb mir ber ^m\^ burd) bie ©emeinfdE)aft, tu ber er mit mir su=

Rammen fte|>t. "©aö QScrl^ältniö x>on 3nt>ii>it>u<di^mnß unb Gogiati)S=

mu^ wirb aud> nic^t rid^tig beftimmt burc^ bie <3^ormeI, t>a^ im ©ogiaIiö=

mu^ i>ie ©emeittfd^aft oberfter Stoed unb ber (Sinselne SO'littel ift,

tt>&1^vmi> im Snbiöibuati^mu^ ber CSingelne oberfter 3weä unb bie ©e=

meinfd^aft SO^ittet für bie ^uöbilbung be^ ©ngelnen ift. '3^a(f<^ ift an

biefer "S^ormulierung, b<x^ jebeömal ber eine ^ol <xt§ bittet be^ anberen

begeid^net tt)irb. ^amit lö^t ft<^ bie ^ec£>fettt>irlbng gtoifc^en 3nbi=

üibuum unb ©emeinfd^aft nid^t begreifen. ®a^ 3nbii)ibuum ift ttie=

mdU nur Mittel gum 3tt>eä irgenbeiner ©emeinfc^aft. (S^ gehört

gum 903efen ber ^erföntid^feit, ba§ ffe niemals aU SO^ittel gebrandet

tt)erben barf. .®a^ f^at aud) ^ant mit 9^ed^t betont, ^ber anbererfeit^

^at bk ^erfönKd)feit il^ren 3totä ni(i)t ixt fxd) fetbft, fo toenig w?ie in ber

©emeinfd^aft. ®ie ©emeinfd^aft ift tt)egen il^rer ©Keber ba unb um=

gefe^rt, baö ©ange für bte ^eile unb bie ^eite für ba§ ©ange. Solange
man bk rettgiöfe 93egrünbung ber ©emeinfdE)aft »ergibt, fommt man
über einen ^iberfprud^ nidE)t |)inau^. 9Ric^t für fid^ felber hhm— ba^

fann feinen ©egenfa^ nur i^aben in bem ßeben für ©Ott. Sn bem ßeben

für ©Ott einigt ftd^ ba^ £eben für bie ©emeinfd^aft unb für ftdf) felbft.

®a^ £eben für fid^ fetbft l^ann man nur übertoinben in bem £eben für

©Ott, benn au<i) ba^ £eben für bie ©emeinfd^aft i^ann ein erit)eiterter

ßgoiömuö fein.

Snbiöibuatiömuö unb (Sogiali^mu^ f,nb bie heiben gufammen=

gel^örigen ^ote be^ ß^fjriftentum^. Sie begrünben ftd^ gegenfeitig

unb Ratten fld^ baö ©teid^getoid^t. 9lur n>o inbii>ibueUe «^^ei^eit ift,

ba ift innere ©emeinfd^aft mögKd), unb biefe fd^ü^t bie "^ret^eit beß

(Singeinen, ^enn aber bie ©emeinfd)aft mit ®ett>aU ergtt)ungen unb
bamit bie tnbiöibuette <g^reil^eit erbrüd^t ipirb, fo ruft biefer erglijungene

Sogiatiömu^ einen 3nbti)ibualiömuö ]^eri)or, ber bie ©emeinfc£)aft

auflöft. 9^ur bann, tt>enn bie ^Jrei^eit beö (Singelnen unb bie ©emein=
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f(^aft beibe mifeinattber in ber ®emeittf(i)aft mit @ott fcegrünbet ftnb,

Begtünben fte ^c^ aud^ gegenfeifig. ©ie (SetbftänbigMt beö (Ein^etnen

heftest nid^t etiva in einer üoEftänbigen llnabi^ängigfeit öon ben

önbern, fonbern barin, t>a^ texn (Blieb ber ©emeinfc^aft ein rein

)>afftt)er ^eil beö @an§en iff, fonbern ein feltbftänbig mittoirl^ettbe^, ba^

alö «nentbei^rUc^er ^eil fid^ in baig ©ange einfügt *3^rei:^eit alfo ift

ni(^f negativ gu i)erffef>en at^ Co^Iöfnng <xnß ber ©emeinfd^aft, fonbern

:pofitii> a(ö 93efäi^iguttg unb (Srmä<^tigung §unx 9Birfen. 3n if>r finb

9?erf)t unb SDla(^t miteinanber öerbunben, rvdl fie ü{)ertragene 93oC[=

mac^t iff.

®iefe ^xti^tit ift ba^ 3iel ber fo^iaten 95en>egung. «©enn bie

fogenannte fcgiale '^irage ift nic^t nur eine "S^rage ber äußeren 93er-

forgung, unb bh fojiale 93ett)egung ift nid^t nur ein tt)irtfd^afttid^er

^ampf. 9Q3enn bie fo^iale *5rage gefteUt ift bur»^ bie £age ber 'Slrbeiter-

fd^aft, bie fldf) feit Anfang i>e§ 19. 3a^r|)unbert^ l^erau^gebilbet ^ai^

fo ift fie bod^ nid^t nur eine "S^rage, bie bie '5Hri>eiterfd^aft betrifft.

(Segenftanb ber fo^iaten ^rage ift ni6)t ein einzelner 95eruföftanb,

fonbern ba§ Q3oW aU <3an^e^, ^ie fogiale *3^rage befc^äftigt fld^ nid^t

nur mit ber n)irtfd^aftKdf)en ßage eine^ einzelnen Q3eruf^ftanbeö ober

be^ Q3oH^gan5en, fonbern mit ber OteEung ber einselnen 93eruf^ftänbe

im ^olUQati^en, '^a€ 3iet ber fosialen 95ett)egung ift bie Orbnung be^

<23oIfe^, befonber^ bie ^inglieberung ber ^rbeiterfd^aft in ba€ Q3oW
aB eine nid^t nur »erforgte unb geleitete SOlaffe, fonbern aU ein 93e=

ruföftanb, ber in baß 93oK^gan5e aU ein felbftänbig mittt>irfenber

(Staub eingegKebert ift. (£^ ift ber dintxitt ber SHrbeiterfd^aft in bie

@efd£)id^te. tiefer ^antpf alfo ein :^ampf um bie ^rei^eit.

*2ßeit bieß ber <3inn ber fogiaten "Jrage ift, fo tt>ivb fie nid^t getöft

burc£> 'Söobltätigfeit, n>ebev buvd) ^jriöate noc£) burd^ ftaatlid^e ober

Jir(^li(^e. ©iefe ift nur am ^Ia$e hei au^gef^^rod^ener "Slrbeit^gunfäljig-

ifeit, ti>enn bauernb ober oorüberge^enb ber (Singetne ober gan§e Q3oW^=

teile niä^t öon eigener 'tZlrbeit leben i^önnen. Sie ioirb ati^ niä)t getöft

in ^atriard)alifc^er ^orm, fonbern nur in ber ^orm ber Q3erfetb=

ffänbigung, ber Gtanbwerbung ber "illrbeiterfd^aft. ®er ^eg ber

<Hrbeiterfd)aft fü^rt öom Proletariat gum ^vheitevtnm. ®er Oogiaß^-
muß fc^tie^t nic^t unmittelbar bie eingelnen 3nbii)ibuen gu einer inter=

nationalen @emeinfd£)aft gufammen. 93ietme|)r rechnet er mit ber

(Blieberung ber '3DZenfrf)|)eit in 9^ationen unb beß 93oKe^ in 95eruf^=

ftänbe. 9^ur aJö (Blieb eine^ Q3oKeg ift ber (finselne (Blieb eine«
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93ewf^ftanbeg «nb nur a,U ©lieb eine^ 93erufdftattbe^ iff er @Keb be^

QSoß^ganseit. gf^ormal iff ba^ 95cr|)ättniö bcr 93eruf^ffänbe bann,

ttjenn bte "2öo:^tfa:^rt beö einen nic^t auf ber 'Slu^Beutung, fonbern auf
ber '^o^fa^xt be^ anbern t>eru^t ^ie (Sinorbnung eine^ Gtanbe^

in t>a^ QSolBgan^e bebeutet nic^t, ba^ bu einsegnen ^eile einanber

g(ei(f> flnb« ®ie 3beate ber ^^rei'^eit unb QSrüberUd^feit finb ri(^tig iE)er=

ftanben d^rifttid^, t>a^ ^b^ai ber @teic^|>eit nid^t, ober nur in reKgtöfer,

aber nid^t in fosiater ^Segie^ung. <2Bie bie ^rbeitöleiffung fo ift auc^

bie Stellung im 93olf^gangen eine t)erf^iebene. ©ie *2Bürbe eineö

95eruf^ftanbe^ berui^t barauf, ba^ jeber einen eigenen, aber jeber einen

notttjenbigen 95eitrag fium 93ebürftti^ unb jur Sri^attung beö ©angen

(eiftet. ^er Gtettung beö (Singeinen ober eine^ 93eruföftanbeö entf))ric^t

fein *5llnfprud^ an ba^ ©anje ober fein 9^ed^t ®iefe^ 9^e(^t fud^t,

gibt unb fc^ü^t ber StaaU *2lu^eri^alb beö (2)ta<iU^ unb o^^ne i^n gibt

e^ Jein 9ltd)t

©iefer gange ©emeinfc^aft^begriff ftammt au^ beut 9^euen

^eftament. (Sr xvivb öon ^aulu^ unter b^m QSilbe be^ ßeibeö unb

feiner ©lieber auf bit d^riftlid^e ©emeinbe angeh>cnbet. 3nfofern ift

biefer «SogialiiSmu^ d^riftlic^.

®ie etebe aU gSille ber mvd)t.

^ie £iebe ift n)ie ber ©laube al^ tnbioibueller ^ille nur möglich

innerhalb einer @emeinf(^aft. (3ie ift ber ^ille einer ©emeinfc^aft,

nid^t Htva in bem Sinne einer Summe »on einzelnen *2öillenörid^tungen,

fonbern ber allen ©ngelnen übergeorbnete 'SBille einer ©emeinfcfjaft,

<xu^ b^m ber *2öiHe ber ^ingelnen entftei^t. €r entfte|>t burd^ llnter=

orbnung unter einen bei^errfd^enben 'SBillen unb bamit buxd) (Ein=

orbnung in eine ©emeinfc^aft» ©iefe ©emeinfd^aft ift nid^t eine Summe
öon ©ngelnen, fonbern dn ©ange^, b<x^ Subjeft ber Qiebt, Sie ift

fd^on beöfialb me^r at^ eine Summe, tueil fte nid^t nur eine Q3erfamm=

lung ift, fonbern eine Q'^aum unb 3dt überf^^annenbe ©emeinfd^aft.
©er gemeinfame *2ßille ift nid^t eine «diagonale ber eingelnen <2Billen^»

rid^tungen, bie burd^ <3Billen^bilbung auö ben eingelnen 3nbiöibuen

unb i^rer ©eflnnung entfte^t, 93ielme^r entftef)t ber ^ille, bit 2khi^



— 72 —

ber ©mselnen, auö bem Eitlen ber ©emetnfc^aft tiefer getneinfame

^{ßc iibetbauerf bie ^rifen, bte im fielbcn ber ©ngelncn ben tttbit)tbu=

eßen Eilten crfi^üttem unb gcfä^^rbeti, "©er ©ngelne l^älf ft(^ ni(^t nur

an feinem 9^ac^bar, fonbcrn an ber @emeinfd)aft, am ©angen,
•Senn eine ®emeinfd£)dft iff nur bann bd> tt)enn nid^t nur öiele

(ginsetne nebeneinanber ftei^en, fonbern tvenn txn gemeinfamer "SöiKe

^xt (Eingetnen sufammen^ätt. (Sie iff nur bann ein ©ange^, n>enn fie

einen einsigen '2Bi(ten \)at. (£ine fotd^e ©emeinfc^aft iff hit 6^|>riffen:^eif,

gf^adE) bem reformaforifdjen QSefenntni^ iff ^e eine @emeinfcf)aff

ber ©laubigen. 5]^r gemeinfamer 93efi^ iff ha^ ^orf ©offeö unb t>xt

Oaftramenfe. Oie fd^Iie^en ti'xt ©ngelnen t)t^\)CiXh gu einer ©emein=

fd^aff gufammen, njcit in il^nen €|)riffu^ felbff gegentt)ärfig iff. ^tim
er (xH Äau^f ber ©emeinfd)aff iff i:^r toidjfigffe^ ^Ix^'ü^ x^x Äerr, ber

t>xt ©emeinfc^aff sufantmenfa^f. Geine Siebe iff ber ^xt ©emeinfc^aff

burd^tt)atfenbe 'SßiÖe, ber objeftiöe ^iKe, ber fie gufammenfc^tietf.

^ber au^ biefem endigen überttjelfKd^en ^xUtn enfffel^f ein Ht Seif unb

ben 9?aum burc^ttjalfenber ©emeinf(^aff^n>iKe, ber nic^f nur ber

Sfrom iff, in ben aße eingelnert 93ä(^e münben, fonbern ^a^ 93ecfen,

au^ i)tm fie aKe enffpringen. (g^ iff aber nid^f jufältig, ha^ im refor=

maforifd^en 93e]fennfni^ x>on einer ©emeinfd^aff ber ©laubigen t)xt

9^ebe iff. 3^re ©emeinfc^aff beffei^if barin, ha^ fie atte glauben, b. |). ita'l^

fie übereinffimmen xxx ber reinen £e|>re beö Söangeliumö. ®ie ^irc^e

iff eine ©emeinfd^aff ber ilberseugung. <3ie auferf fid^ im gemeinfamen
^utfu^. ®ie "iHufgabe ber ^irc^e iff tiit Q3erKinbigung be^ ^»angetium^
unb hi^ Q3ertt)alfung ber Gaframanfe. ®ie^ iff t)i^ '^fiid^f unb t)a^

93orredE)f be^ geifftidfjen *!^mfeö. ©ie ©emeinbe fetbff |)af bei biefer ^uf=

faffung ttim anbere "^tufgabe al^ hit, bag 'SBorf ©offeö gläubig gu l^ören

unb bie «Saframenfe gu gebraud£)en, alfo feine anbere al^ hit 93efeiligung

am ^ulfu^. Sie iff alfo tt)enn aud^ nid^f ^^affit), fo bodE) nur rege^^fit) : fie

:^örf unb glaubf. "©ie 93erfünbigung beö <3öorfe^ ^af ben SlDedf, ben

©lauben ber ©emeinbe gu erbatfen, er bienf ber Sclbfferi|)alfung ber ©e=

meinbe. (Sie iff (3etbffätt)ecf. Über fic^ felbff ^inau^ ^af tit ©emeinbe feine

•Slufgabe, feinen irbifd^en 3it>ed^. Gie iff ba für fic^ felbff unb §ur ®f)re

©offeö. 3|)re eingelnen ©lieber l^aben i%xt perfönlid^e "tHufgabe in ber

GrfüKung i^reig bürgerlichen 95erufe^. 3|>n in ©offoerfrauen unb

^reue gu erfüllen, ^a^ iff i^r ©ienff ©offeö. ®ie ©emeinbe |)af

hamhtn hxt ^fKd^f ber ^of)lfäfigfeif an t>tn ^rmen, Traufen unb

Äilföbebürffigen, unb gttjar aud^ i^ier in i^rem eigenen Greife, toobei h<d
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bem 'SBort: „ßaffet «n^ ®«teö tun an jedermann, attermeift aber an be^

©tauben^ ©enoffen",^) aUein ber gtüette ^eit be^ Sa$e^ bead^tet tt)trb.

©a in ben proteftantifd^en ßanbeöKrd^en im (Bansen 93oK «nb ^ird^e

ftd^ bem Umfange nac^ beerten, fo beftanb bu ^at ber ^ir«jf)e am unb im
93i>We in ber £lbung ber ^o^Itätig^eit, in ber (S.x^aitunQ bcr it)irtf(^aft=

(ict), leibKd), ö^tf^Ö ««^ moralifd^ fd)tt)ad)en ©lieber beö Q3ot]fe^. ^u^=

bei^nen fonnte ftd) bie ^irc^e nur burc^ bh Q3oIBt)ermei^rung» £iber bh

^irc^e ^inauß Qob e^ eine SZlufgabe, ein 3iet, ein ^erif, eine '^cit ber

^irc^e nic£)t» ®urd> biefe <Z(i)vanU tt)irb aber auc^ bie @emein[d)aft

inneri^alb ber ^irc^e begrenst. ®enn ba ber ©laube rein innerlid) unb

a(fo ben ^enfd^en loerborgen unb nur ®ott beifannt ift, fo befte^t bie

©emeinfc^aft be^ ®tanbm^ nur im ^emeinfamen ^ultuß, bavin, ba^
atte ©ngetnen bie "^rebigt beö €t)ange(ium^ gläubig ^ören. Seber

^unft ber *^eripl^erie ift mit bem '3}Zitte(pun!t Joerbunben, aber bie

^erit>|)erietinie, bie bie eingelnen ©emeinbegtieber untereinanber s?er=

hinbet^ ift nic£)t gebogen. ®ie ^iri^e ift nur gegrünbet auf ben ©laubeit,

aber nid)t auf bie £iehe,

tiefer ^irc£)enbegriff fpric^t tt>o^ bie ©runbkge be^ neuteftament=

ßd^en ©emeinbebegriffe^ au^, aber er hieiht bem Hmfange nad^ i^inter

i:^m gurüdf, ®enn für ba^ 9leue ^eftament ift bie ©emeinbe ber 2eih

dl^rifti, i|>re ©lieber flnb ©lieber ß!|)rifti, b. ^. Organe feiner '^at.

©ie ^irc^e ift baS Organ, ba^ *2Berf3eug, ba^ ^ittel^ burc^ ba^ (£.^xi=

ftu^ fein ^evt auf ber (Erbe tut. 0arum ift fie nic^t nur eine Summe
öon (gingelnen fonbern ein Organi^muö unb aU folc^er befähigt sur

'^at (Sie ^at bie Qtufgabe, ba^ ^evt ß^^rifti fort^ufe^en, b, |>. bie

93öt3^er burc^ bie 93erfiinbigung beö ^öangeKumö in ba^ 9^eid^ ©otteg

gu fammeln. 3|>r ^äex ift bie *2öe(t, i|>re "Slufgabe bie ^ettmiffion.
®ie^ ift ibr über ii^re eigene Sfiffeng |>inau^itegenber 3tt>ed^, i^r

„tranfgenbenter" Stveä. ®iefe "Slufgabe ^<xt bekanntlich bie Mx(i>e

ber proteftantifd^en Ort^joboyie xt>ebex grunbfä^Ud^ anerkannt noc^

tatfäd)lic^ übernommen, ©iefeö Q3erfagen l^at feinen ©runb nic^t in

äußeren gefd)id^ttid^en 93er^ältniffen, fonbern in bem be^errfc^enben

^ird)enbegriff. ^atfäcE)Kd^ ift biefe Od^rani^e tängft niebergelegt, aber

grunbfä^tid^ ift fie noc^ nid£)t befeitigt. ®ie ©efd£)id^te ift über ba^

®ogma :^inau!ggett>ad)fen. ®ie 'iDZiffion ift bie '^at ber ßiebe, ber über

bie ^ird^e felbft l^inau^ftrebenbe "SBiEe.ber ^ird^e, bie ^Betätigung

i^xex 2iebe gu ®f>tt/bie barin heftest, b<x^ ba^ Siel ber 'SBei^fagung

erfüllt voixb, ba^ aiXe Göltet ben Äerrn, ber Äimmel unb (Srbe gemac£>t
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^atj, anbeten, „ba^ aöe SnttQm beifennen foKcn, ha^ 3efu!§ ß^i^ttffu^

t>ev Äerr fei, §ur (£^vt @otte^, be^ Q3aterg'',2) j^^j^ ^^^ g^^i^^ ©otte^

fomtne, ba^ fein 9lamc ge|>etligt werbe «nb fein ^itte gefd^el^e» ®ie

(grttJeiterung be^ ^ird^enbegriff^, i>xe in ber '30'Jifjton Kegt, fann ni(^t

tt)ieber aufgegeben n)erben. (£^ liegt aber in i|>r eine £iebe 3« &otf

unb Si^riftu^, hie ber ^irc^e ein über fie fetbft i^inanöliegenbe^ 3iet ftedt.

^iefe 2iehe gu @ott, hie hie ©emeinbe in ftc^ einigt unb i:^r ein

über fle |>ittau^IiegenbeiS Stet gibt, ift ber ^iUe ber ^irc^e. . (Sie ift haS

Organ ber 'SBeltmiffion unb hamit baö SO'Zittel, burc^ haß @ott fein

g^eicf> bringt 'Mit hex 2iebe gu @ott, ber hie ^elt fo geliebt t}at,

ba^ er feinen 0o^n gegeben ^at^ it)irb in ber (I|)riften|)eit hie 2iebe gur

^elt ertvedt, bur(^ hie fie in haß 9?ei(f> @otte^ i^ineingegogen tt)irb.

®ie ^ird^e ift baö Organ ber £iebe ©otte^ ^ux ^eit, ©ie *2tufgabe,

hie hamit hex ^ird^e gegeben ift, weift fte nic^t nur über bie ©renken
ber c^rifttic^en Q3öWer |>inauö nad^ au^en, fonbem ebenfo nad^ innen in

hie d^riftltd^en Q3öKer i^inein. ®te '^lufgabe ber SO^Ziffion wirb nic^t ein

für aßemat gelöft, fonbem fteüt fic^ immer neu. ^ie ^ett and) inner=

^alh hex ß^^rifteni^eit bebarf bcftänbig ber SO'Zifflon. ©enn haß Äeiben=

tum wirb nidf)t ein für altemal überwunben, fonbern mn'^ immer neu

überwunben werben. 3nner|)alb ber d^riftlid^en 93ölfer eri^ält e^ ftd^,

entxvidett fxd) unb wirb ^um hetou^ten 'Slntid^riftentum. ©e^i^atb mu^ hie

S^ätigfeit ber ^ird^e über ben ^ultu^ ^inau^ beftänbig SDliffion bleiben,

©iefe Aufgabe wirb mit hem *2tu^brud^ „Snnere ^lyZiffion" begeid^net.

®er ^ampf, mit hem '^Did^ern hie Anerkennung biefer Aufgabe gerabe
in hen £ut^erifc^en ^ird^en ^at burc^fe^en muffen, hetveift, ha% eß fxd)

|)ier um eine neue Aufgabe ^»anbelte, hie über ben orti^obojen ^ird)en=

begriff l^inau^ging. ^lad^ biefem würbe erwartet, ha% haß ^oU gur

^ird^e fommt. ^it hem Serfall ber ürd^lid^en <Zitte feit ber Auf=

Klärung würbe iflar, ha^ haß nur nod^ in befd^ränftem '30'Za^e ber ^all

war. 0amit genügte hie 9^orm ber fird£>lid^en Arbeit, hie hem ort|>o=

bofen ^ird^enbegriff entf|)ra4), ber ^ultgotteöbienft, hem 95ebürfniö

xtii^t mei)X, ©ie ^ird^e mu^te gum Q3olf kommen. Gie burfte fid^ nid^t

me|>r nur nacf> bem 'Sporte rid^ten: „kommet |>er §u mir aöe, hie i^x

mül^felig mth l^elahen feib,"^) fonbern na6) hem anhexeni „id^ hin gefom=
men gu fud^en."*) ®ie^ird£)e ^atte nid^t nur bie Aufgabe ber (3elbft=

er^attung, ber ^ftege i^reö eigenen ©tauben^, fonbem hie '^ftid^t, haß

Q3ol!, haß fid^ innerlid^ i>on i^^r fernhielt, gu gewinnen, ©arin beftanb

hie ßtebe ber ^ird)e sum 93oK. ^aß ift nid^t nur eine ^ftidf)t heß
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^farrerfi^anbeö, fonbertt eme "rHufgabe ber ©emetnbe, gu ber fte organi=

fierf fein mu^» Gte foö ba^ 2i<S)t ber 'Jöett fein. €)a^ gefd^tel^t buri^ bie

^ropaganba ber ^at ^ttc^ im 9^euett ^eftament ttJtrb ber ©ku^e alö

^tttxx^ 93erborgene^ angefel^en : bie ^irc^e ift ein ©cgenftanb be^ ®tan=

f>enö, «nb tnfofertt ^at ber proteftantifc^e <3a^ öon ber unfid^tbaren

^ird^e fein Q^ec^t» 'zfluv „ber Äerr Unnt bxt (Seinen",^) ^ber im
9^euen ^effatnent ift bie £iet>e ^erif, infoferit fic^tbar unb barum auc^

für bte <2öert ber 93ett)ei^ ber @<J«ri(^]feit ber ^ir4>e. '^ie <2ßer!e ber

6^^riftett|)eit finb baö Seugni^ i^re^ göttlichen ilrfprnngeö, unb 8tt)ar

ein Seugni^, ba^ audi) für bie 'Söelt erifennbar ift ^n i^nen tr>irb bie

<2öett ernennen, ba| „i:^r meine jünger feib''.®) ^o £iebe gur ^at tt>irb,

ba toixb ba^ verborgene Äimmelreid^ offenbar. ®ie 2tvLte tuerben ewre

guten ^erife feigen unb euren 93ater im Fimmel |>reifen.') ®te ^irc^e,

bie in fi(^ burd) 2iehe »erbunben ift unb über il^re ©renken |>inau^ 2iebe

übt, ift ni(i)t me^x nur unftc^tbar, fonbcrn gugleic^ »erborgen unb offen*

bar tt>ie jebe^ ^er^f ©otte^. Q5erborgen ift ber ©Kaube, offenbar bie

2iehe; ber ©laube ift ein 95efenntni^, bie 2iebe ein Seugni^. ®arum
tüivb in ber 2iehe ber Sl^rifteni^eit ©Ott offenbar.

^if ben^ ßiebe^gebot ift ber ^irc^e bie '2lufgabe ber '^at gegeben.

(Sie f)at nic^t nur gu reben, fonbern gu i^anbeln. ®enn 2iebe äußert fx<i)

buxd) bie '^at SRa<^ ber Überlieferung, bie bie ^ird^e mit ber öor=

d^riftlic^en jübifd^en (Synagoge i?erbinbet, befte^^t bie '^at ber ©emeinbe
in ber £ibung ber 95arml^er§igifeit an ben Äilf^bebürftigen. Sie ift

nid)t nur eine ^flic^t ber Singetnen, fonbern in ber ^irc^e n>ie fd)on in

ber (Synagoge eine Aufgabe ber ©emeinbe, bie fie aU ©ange^ gu teiften

|)at. ®ie ^ol^ltätigMt ift be^toegen georbnet unb nicE)t suföKig unb

gcIegentUcf). ®iefe ^flic^t georbneter unb :p(anmä^iger QBo^ItätigMt

pfleQt man aU ben 93eitrag an^uextennen^ ben bie c^riftlic^e (S.t^t

in bie et^ifc^e ÜberKeferung ber ^u(turmenfrf)|)eit eingefü^^rt ^at.

3n if)x unb in i^x aUein beftei^t bie c^riftKc^e 2iebe nad) ber trabitionett

gcttjorbenen "iHuffaffung. ^ol^ltätigMt ift aber notwenbig unb be=

rec^tigt nur gegenüber ben ©liebern be^ ^olte^, bie fxä) nid^t mei^r

fclbft |>elfen ifönnen, bie auf "^öol^Itötigfeit angen)iefen nnb Joon i^r

abl^ängig finb. 93eftünbe bie 2iebe nur in '^Oßoi^ltätigfeit, fo ^&Ue fxe

über biefe ©renge |>inau^ teine "Slufgabe.

®amit ift aber ba^ 3bea( ber d^riftKd^en £iebe nic^t »erftanben
unb bie Aufgabe ber 6)xiftlid)en ©emeinbe nid^t abgegrenzt 0ie

^ird^e ift feine 9Qßo:^tfa:^rt^gemeinfd^aft Sie ^at tvebex bie 90'Zad^t
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noc^ bte ^'^x^^t, aßeö £etb §u befettigen. ©iefe "Slufgabe ^<xX ftd) aud^

Sefuö tttd^t gefteltt. €r ift ein Seuge ber £iebe ©otfeiS, unb ba^ iff auc^

bie ©emetnbe» 3nner|)ali> ber d^riffttd>en ©emeinbe felbft folt e^ feine

9'Zot geben, berer 'üxt <^^m^\xCti^ ft«j^ nic^t annimmt* ^ci^tx foK aber

gerabe bie ^oi^ttdtigfeit au(^ über bie ©renken ber ©emeinbe 1ty[xx<xvi^=

gelten, fott>eit al^ bie SDZögKc^Jeit «nb bie (gmpfänglid^feit bafür gel^f»

<2öo:^Itätig ]fann moxi and^ nod^ bem S^einbe gegenüber fein, bem man
ftd^ nic^t me^^r üertrauen^öolt öffnen fann» 0ie *2lufgabe ber Sf)riften=

i^eit ift tvt, bafür §« forgen, hoS^ bie 9[Boi^Itat ayx^ t>txa ^oi^Injotten

entfpringt, "iio!^ fie ni(f)t nur äußere Äitfe ift^, fonbern Z\<ii>t, baf t>x^

öffenttid^e ober priöate 9[Boi^(tätigMt nic^t su einer unperfönKd^en

geift= unb Uebtofen Snftitution lt)irb ober 'ixx^ "iyit SO'iittel bur(f) 3n)ang

aufgebra(f)t tt>erben, fonbern ba^ fte freitt)ißig geübt tt)irb m einer Zxt^t,

X>xt "tnt ^at gur *33ol^(tat Viia6)i. ®ie "^lufgabe ber ^irc^e ift atfo "iixt

(Ernjedfung be^ *2öitten^ ünb beiS 93erpf(irf)tungögefü:^l^ gur Äüfe« ^ilte

aber ift nur ba, n)o %(xt ift ^eber 'SBo^^ltat oi)ne ^Soi^lttJotTen nod^

^o|)Zn)oöen ol^ne <3[öo:^Itat ift Siebe« €>ie "Slufgabe ber Äitfeteiftung

für aEe, bie ber Äilfe bebürftig flnb, ift atfo vcci QSotf^leben ol^ne bie

SO^itarbeit ber ^irc^e nirf)t gu töfen, benn ber eigentKc^e .^ern ber Äilfe

bleibt immer \ixt Zx(ih^, vcat ber fte geteiftet tt)irb. Ol^ne biefe ift fle

eine Äärte.

iHber bie ßiebe^^jflicEjt ge^t über bie ioitfeleiftung an 'ittn Äitfö=

bebürftigen l^inau^. ^ie bie moralifd^e Aufgabe fid^ nid^t barauf be=

fdE)rän!en barf, au^ 'iitvcx 95öfen %\x erretten, fonbern öor bem ^Söfen

5u bett)a]^rett, fo ift aucf) 'üxt fogiale "^^age nid^t mit ^obltätigifeit gu

löfen, benn fie ift xix^i txnt S^rage ber 'Firmen, auc^ nid^t nur txm

tt)irtf(^afttid^e S^rage, fonbern eine et]^ifd)e 9^rage unb 'Slufgabe. <5o

xoo^x gum (föangeKum eine ^i^xl gef>ört, fo n>a|>r xoxdt \)<x% ^xxxxi'

getium xaxi bei ber £öfung ber fo^ialen ^rage, ©enn tt)enn gum €i)an=

gelium, xotü eö ^x<ik>t ift unb ®tmtxxx\&f<x'\t ftiftet, eine (3osia(et|>i!

gebort, fo ift bamit ja nid^t nur gefagt, ba^ e^ txxvt ^|)eorie aufftetlen

tt)iE, fonbern ba^ e^ ben QBißen gur ©emeinfd^aft tt>e(Jcn tt)iK unb fann»

9^ic6)tö (geringere^ at§ X)Xt^ ift ber 93eitrag, ben t>xt ^ird^e gur Söfung
ber fogialen ^age leiften foü unb ifann, ^ie ^ird^e i^at feine ^otitif

gu treiben, 'ü(x^ (gi:)angefiun\ift feine Q3olfign)irtfd^aftöte:^re, e^ ift tpeber

eine "^olitilnod^ eine £e^re; eö ift unb n>in unb fott fein ^xxxt ^raft

(§>iittt^, Zxt^t unb ©emeinfd^aft gu ergeugen; unb 'i>x^^ ift fein 93eitrag

gur £i>fung ber fogialen "S^rage- ©a^ 'WxtitX, "ixx^ bie ^ird^e beft^t.



— 77 —

ttm biefe Aufgabe s« löfen, iff nic^t eine ^:^eone, fonberti ba^ 'Jöort

@otteö, tt)et<^e^ imftanbe ift, ^iöeti 5U erseugen. 0er 95ett>eiö für

biefe 93e|>auptuttg ift ^ier tt)ie überaß, tt>o e^ fxd) um 95ett)etfe |)anbe(t,

eine ^atfad^e: bie ^atfac^e, ba^ au^ bem (göangelium in ber ^at ^iöe
unb £iebe unb ©emeinfci^aft entfte:^t. ®a^ ift natürtid^ nic£)t möglich

o|)ne Srfenntniö : '3ßiHe entfielt nie au^ einem bumpfen, bUnben ^rieb

ober einem «nÖaren ®efü:^I, aber eö gefc^ie|)t nid)t burd) eine t)oll^!§=

tüirtfc^aftlic^e ^^eorie, unb ber '^Bitte, ber erseugt n>irb, ift nid^t ein

potitifc^er 'SJitle, fonbern dn retigiöfer '^öitte.

<3Benn eö alfo richtig ift unb hUiht, ba^ tie ^ird^e nid^t nur gu

reben unb gu :prebigen, fonbern gu |)anbe(tt ^at, unb n)enn ei^ bennoc^

richtig ift, ba^ i^r aU ^itt^l nur t>a^ '^Oßort gegeben ift, fo ift biefeö

^ort ni(i)t ^|>eorie, fonbern ein fotd^e^ QSort, i>a^ '^at unb ^raft ift,

t:>a§ atfo ^at, '3öeri^, ©emeinfd^aft ergeugen tt)iÖ unb !ann, ©ie

@emeinfd)aft, bie bie ^irc^e hilhm foH unb ifann, ift nic^t bk ©e=

meinfc^aft einer Partei, i|>re "^rebigt ift nid^t ein fogiareö Programm.
(Sie i^ann auc^ nid)t ben ^nfprud^ ergeben, ba^ 93otf in ben d^riftlid^en

£iber3eugungen gu einigen, aber fie ifann eine ©emeinfc^aft bitben, bk
aUeitt eine £öfung ber fosialen "Stage ift» ®enn biefe ift nid^t nur eine

tt)irtfc^aftlic^e ober potiti^ö^e 9i^age, fonbern fie ift eine ^rage ber

©emeinfc£)aft. ®ie ^ird^e fetbft ift biefe fogiale @emeinfc£)aft, unb

baburd^, ba^ fie ba^ ift, löft fie bit fo^iafe 9^rage« 0amit ge|>t fie

nic£)t nur über ben ort^obojen ^irc^enbegriff, fonbern über bm ^at=

beftanb ber ort^obofen ^jroteftantifc^en ^ird^e l^inau^, aber fie tut e^

nur, inbtm fie bm neuteftament(idf>en 93egriff ber ^ird^e erfüttt» <3ie

tviil nid^tig anbereö aU (Bemeinfä)aft hitbm,

3n biefem 3ufammen|)ang n)irb noä) einmal gang bmtti<3i): ©e=

meinfd^aft ift nic^t dne Qummc eingelner ^ttbMbum, fonbern ein ge=

orbnete^ ©angeö, beffen ©lieber bie (Sinselnen finb« ^ud^ biefeö ®lieb

ift nict)t unmittelbar ba^ 3nbii>ibuum, fonbern ber 93eruf^ftanb, ®a^
©ange fe:^t fidf) nid^t au^ ben 5:eilett gufammen, fonbern eö entmicfelt

bie ©lieber au^ fxd) l^erau^, (So ift öor ben teilen ba, wie baö i>on \ebem

Organi^mu^ ^ilt.
®a^ ©an§e hübet unb erhält bie ^eile, unb bie ^eile

eri^alten ba^ ©ange, 0ie tvivten ^ufammenl Sebeö ®Ueb ^at feine

eigene unb befonbere Aufgabe unb ßeiftung.

dagegen ift ba^ Sbeal ber ©teid^^eit nid^t c^riftlic^ unb auc^ nic£)t

möglic^. Sebeö ©lieb f}at eine anbere, aber lebe§ eine für baß ®<xn^e

ttottt>enbige "21ufgabe. ^eine^ fann auf Soften be^ anberen, fonbern
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i^beß nur buvd) ba^ 90ßo:^lfein heS anbetn öebeil^en. ^o £tebc i%
Ulbet ftc^ eine fotd^e ©emeinfd^aft, unb n?o ftc fld^ bitten foK, ba mu^
£{c6e fein, ©amit eine folc^e Orbnung entfielet, mu^ bet Äoc£)mnt
itberiüunben »erben, ber fl(^ nid^t unter= unb eingnorbnen sjermag,

ber ben Übergeorbneten ^a^t unb ben HnterQeorbneten »erachtet.

®iei§ Siel it)irb in feiner thenfd)lid^en @emeinfd)aft ein für allemal

erreicht, fonbern eg tt>irb burd^ bie tebenbige ^ntbicflung immer n>ieber

öerfdjoben unb gefä|)rbef, eö mu^ immer neu Qtfteät unb gefiebert

ttJerben. (£^ gel^ört ba^u ein allgemeine^ Q3ertrauen, eine altgemeine

93ereittt)illig]feit, gu geben unb gu nei^men, gu i^elfen unb fid() l^elfen gu

laffen. S^ gehört bagu ein freier unb »ittiger ©e^orfam, ber burd^

3h)ang nic^t gu errei(f)en ift ®ie ilnterorbnung, bk gu einer folc^en

©emeinfc^aft nottt)enbig ift, ift SOf^enfd^en gegenüber weber möglid^

no(f) berechtigt. ®enn jeber (Singeine ift bod^ immer nur ein ©lieb be^

©angen unb jebe^ ©lieb mu^ fid^ ein= unb unterorbnen.

©ne Hnterorbnung unter baß ©ange ift nur möglid^ alö £lnter=

orbnung unter ®ott, ber über bem ©angen ftei^t. Seber Unglaube an

©Ott gcfäl^rbet unb gerftört beöwegen aud^ bk (Sin^eit ber ©emein=

fd^aft. ®ie "^lufgabe ber ^ird^e ift eö, ben ©lauben an ©ott unb ba^

Q3ertrauett gueinanber |)erguftelten, burd^ bie bie ©emeinfd^aft entfte^t.

(5!^rifttid^er Gogiali^muig ift be^tt>egen feine befonbere ^orm be^ 0ogia=
li^mu^ neben anberen ebenfalls miJglid^en *3^ormen, ebenfo tt)ie d^rift^

lid^e £iebe feine befonbere £iebe neben anbeten "formen ber 2iehe ift;

fonbern nur bie £iebe, bie auf ber 2iehe gu ©ott beruht, ftiftet ©emein=

f(f)aft nnb bamit Orbnung innev^alh ber SDJenfd^^eit, ©n inbi5;)ibua=

liftifcf)eö dl^riftentum wäxe fein ^i^riftentum ber Qiebe, 9350 2iebe ift,

ba ift eine ©emeinfd^aft, beren 93eranttt>ortuttg unb 93erpf(id^tungö=

bett)u^tfein über ben !^xeU ber ©emeinbe l^inauögel^t unb ba^ QSolf

umfaßt.

(3emein\(i)aft in biedern (Sinne ftiften fann aber nur eine ©e=

meinbe, bie felbft ©emeinfd^aft ift, b. ^. ein ^reiö, ber burd^ ben ge=

meinfamen ©lauben gur gemeinfamen ^at befähigt unb gewillt ift.

^u^ einer ©emeinbe, beren ©emeinfd^aft in einem gemeinfamen
^ultu^ beftei^t, mu^ eine fold^e werben, beren ©emeinfc^aft in einer

2iebe befte^t, bie bie (gingeinen miteinanber oerbinbet unb i|>nen im
Q3olfe ein Siel fte<lt, baß über ii^ren ^rei^ l^inauögef)t, inbem fie im
g3olfe ben "Söitlen gur ©emeinfd^aft ertoecft. "®agu ift eine "Söirffamfeit

nötig, bie in ii^ren formen über ben ^ultu^ l^inaufSge^t, bie baß 93olf



— 79 —

auffuc^t. ^ud) biefe '2ßtrffantMt ht^ält immer bie ^crm be^ QSorte^,

afccr ba^ *2öort mu^ in öUeti "formen be^ öffentlichen £eben^ wivtm.

(£^ l^anbett jtc^ bavum,, ba^ ha^ @efe$ ©otte^ aU für ba^ ganse Q3off^=

leben gültig, audi) über ben ^rei^ berer i^inauö, bie flc£> mit 93ett)u^t=

fein Uttb *3öillen gur ^ird^e |)altett, vertreten tverben mu^, ®ie^ ift ber

entfc^eibenbe unb sugleic^ ber ftrittige ^uni^t. ©enn bk ©efa^r befte|>t

barin, ba^ mit bem ©lauben an &ott au(^ bie ©üttigfeit be^ ©efe^e^

beftritten tt)irb, ®arin befielet bie ^rifi^ ber ©egentpart. '^it bem
©lauben an ©ott fällt and) ba^ ©efe$. ^ür ba^ Q3oKöleben, für ben

etaat, bie ^olitüe, bie ^irtfd^aft, bie ©efellfc^aft, bie 933iffenf(^aft,

bie ^unft, bie gefamte ^ultur gibt eö fein ©efe^. ®tefe (Behiete finb

autonom in bem <S>inne, ba^ fxe fid^ felbft ba^ ©efe^ geben, ®ie £o^=

löfung t)on ber ^ird^c fix^vt and) gur £oöli)fung x>on <xUev SD^ZoraL

•Sie ©eltnng be^ ©efe^eö ©otte^, ber (^ffyit auf bem gangen ®ebiete

be§ QSolfi^leben^ gu vertreten ift bie ^ftic^t ber ^ir(f)e. Sie bavf

fic^ nic^t barauf befc^räni^en, in il^rem eigenen Greife innev^alh ber

©emeinbe ber ©laubigen in ber 9^orm ber ^ult^jrebigt ba^ ^ort
©otte^ SU öcrfünbigen, um ben ©lauben ber ©emeinbe gu erhalten,

fonbern fte t^at bem 93olfe ba^ ©efe^ gu »eri^ünbigen. S>a^ ift ber über

i|>ren eigenen ^rei^ ]^inau:§ge|>enbe ©ienft ber 2iebe, ben fie bem ^olt

gu leiften |)at, benn ba^ ©efe^ ift baS £iebe^gebot. ©effen ©eltung
aber ift heftxitten. Seine "^Inmenbung auf ba^ gange 93oWöleben ift

bie *2lufgabe ber ^ird)e.

®ie ^ird^e ^at alfo feine ^olitif gu treiben, feine <3öirtfcl)aftöle:^re

gu vertreten, feine äft^etifd^e ^^eorie au^gubilben, aber fte ^at bie

©eltung be§ ©efe^e^ ber 2.iehe auf allen ©ebieten be^ 93olfölebenö

unb in allen «formen ber öffentlicE)en ^irffamfeit gu t)ertreten» €>ie

fann ben ©lauben an ©ott nid^t öerfünbigen, n)enn fte ben Eitlen

©otte^ nid^t vertritt, ^aburd^, ba% fte ba^ tut, xvixb fte gum ©alg ber

(grbe unb gum £idE)t ber QBelt, ®urd^ bie Q3erfünbigung be^ ©efe^e^
allein heveitet fte and) bie QSerfünbigung be^ €i>angeliumi§ öor, 93eibe

•Slufgaben gel^ören innerlid^ gufammen unb laffen fid^ nic^t trennen, fo

n>af)v ^aulu^ öom (Süangelium fagen fann, toir rid£)ten burdl) ba^

^ijangelium ia^ ©efe^ auf, fo tva^v bie ^rebigt Sefu mit ber 95eftäti=

gung be^ ©efe^eö begann, fo tt)a^r £ut^er bie ^rebigt be^ ©efe^e^g

an ba^ Q3olf geforbert ^at
3n ein QBort gufammengefa^t tantet bie "Slufgabc ber ^ird^e: fie

^at ba^ 9^edt>t ©otteö, bie ©erec^tigfeit ©otte^ gu »erfünbigen, 3n
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t)iefe ßofung fa|t jtc^ gerabe, tt>mn man an ba^ (göattgeliitm benft,

»Ott ber (Blauben^prebigt hi^ §ur 'iprebigt be^ @efe^eö atte^ Sufammen,
®te 95ef(f)rätti^ung auf ben ^roft ber angefoc^fenen @ett)tffett unb bie

tttbiöibttelle Seelforge ift feine Srfüttung ber '2iufgaBe ber ^tr(i)e.

^Inc^ bie ^flid^f, ^r!enntniö gu verbreiten, tt>irb ni(^t geKöff mit ber

Q3orbi(bung be^ ^farrerftanbe^ auf t)k ^uöübung feinet 93erufe^^

"®ie S:^eologie ^at mit '2tpoKogefif Begonnen unb bi^: 95egrünbung einer

(^riffti(^en 'Söiffenfc^aft, Ht burd^ bie '^rebigt nid^t geleiffef iijerben

tann, iff eine gu alten Seiten anerkannte "iHufgaBe gett)efen, bie bie

^ird^e bem 93ol!e fd^utbig ift. <3ie tt)irb tt>eber bur(^ bie *^rebigt

nod^ burc^ bie £e|)rbuc^Kteratur geleiftet. Sbenfo ift t>i^ fc^öpferifd)e

^ätigifeit auf beut ®^bi^t ber ^unft immer aU dn ©ienft ber ^ird^e

am Q3oKe, aU ein ©otte^bienft anerkannt tuorben» 3n feinem ^aöe
barf fte ftd^ auf ^utturfcitif befd>rättfett, benn friti^eren barf nur ber,

ber fc^öpferifd^ tätig fein tann. QSon ber '2öortfunft hi§ gur 93aufttnft

i^at hii ^ird^e biefe Aufgabe immer anerkannt» 9^ic£)t atteö ^at hie

^ird^e gu Reiften» Gie ift auf 3n\ammmavhdt mit atter menfc^Kc^en
Arbeit angen)iefen. ^hev atte^, tpaö gur Q3erßtnbigung be^ "Sßorte^

@otte^ gel^ört, ift i:^re ^f[idE)t. Sie ^at ba^ gefamte '^olUkhen mit ber

^rfenntniö ©otteö gu burd^bringen«

[Slcic^fienliebe;

1* 0läc^ftenHcbc nnb ^umanit&t*

®ie d^riftKc^e £iebe ift 9^äc^ften(iebe. ^amit tt)irb ber £ie6e i:^r

OBjeft gegeben unb ii^r Hmfreiö beftimmt. €r erftrecft fid^ auf bie, s«

benen ber SOZenfd^ in 95esiel^ung ftel^t, ®ie Siebe tvirb bamtt befreit

t)on jeber fubjeftiöen, tvißfiirtidjen 'Sluöttjal^I, 5. 95» i>on ^jerfönlidtjer

ß^m^at|)ie, (Sie unterfd^eibet fid) baburd^ t)on ber ^reunbfd^aft ®er

9^äd)fte it)irb von mir nid^t gciwäi^tt, fonbern er ift mir gegeben, ©er
Hmfreiö ber Qieht ift bmd) bie gegebenen 93er:^ä(tniffe au!§gebe:^nt

unb begrenst. ®ie '2Iui§be|)nuttg unb (ginfdEyränfung ber 2iebe auf ben

9^äd^ften folgt barau:§, ba^ bie ^iebe in ber £iebe su @ott begrünbet ift

©enn bie öon unferem eigenen '2BiKen unabi^ängigen 93er^ältniffe

unb 95eäie|>ungen, 95egegnungen unb 93erü:^rungen finb beftimmt
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t)ux<^ btc i)Ott unferem ^{Kett unaB^^ängige, Q'6ttli^t ^etoegierung.
9^m: bann, tt)enn biefe 95e5ie|)ungen in ber götfKrfjen *2öetoegieruttg &e=

grünbet ftnb, Kegt in ii^nen ein ©cbot. Obje!tit)e ^atfac^en ftnb nur

bann 2tnft)rü(^e unb ^orbernngcn, tt>mn fie in einem göttlichen QBitten

i^ren @runb i^aben. ®ie 93orauöfe$uttg bafür, ba^ biefe^ ©ebot

anerifannt tt)irb, ift ber @(a«Be an bit gött(id)e "^ßettregierung, (Sr ift

auc^ ber ©runb bafür, ba^ in ben gegebenen QBegie^^ungen ni<i)t nur ein

£ieBe^gebot, fonbern au(f) ein antrieb sur £iebe, ein ßiebe^motit)

Kegt. <2öer @ott Uebt, ber lieht bie^ bk ©Ott i^m gibt. 9^ac^ biefer

9^egel be^anbett au(^ Sefu^ bie SQZenfd^en: *3Ber gu mir fommt, ben

fto^e i6) nid^t l^inau^, weil ißn ber 93ater mir fenbet.^) €^ Kegt barin

eine 93efreiung ber £iebe t)on jeber QSegrenjung unb 0cE)ranle. ®ie

£iebe fe$t nid^t eine fc^on befte^enbe innere ©emeinfd^aft öorau^,

fonbern biefe toxvb buvd) fie geftiftet» ©on>eit in bem 'Qhi^bxuä: „ber

9^äd>fte'' nic^t nur äußere 'zdä^t, fonbern ein innere^ QSerl^ältni^ Kegt,

toixb biefe^ buv6) bk ßiebe eröffnet. 3um ^^äd^ffcn im inneren <3inne

be^ 'Söorte^ mac^t man fid^ ben SO^^eufd^en burd^ bk ßiebe. ©ie Siebe

barf nid^t burd^ bk £lber(egung gei^emmt jverben, ob ber, ber mir

begegnet, aud^ mein 9^äd^fter ift. ^r ift e^ baburd^, b<x^ er auf mid^

angett)iefen ift. ©aburd^ ht^&lt bk 2khe etttjaö itnttJiKifürKd^eö,

9flatürKd^e^, £lnref[eftierteö, einen 3ug »on GetbftoerftänbKd^Mt. Sie

n)urgett in bm natürKc^en 93er|)ättniffen.

<2Birb fie baburd^ t>on tt)itt!ürKd^en ©c^ranifen befreit, fo xoivb fie

aud^ begrenst. (Sine 2khe, bk nur eine (Stimmung ift ober ein Urteil

ober ein "^ßitte, ber rein innerKd^ bleibt, i^ann einen unbegrenzten Hm^^

fang i^abm. "Slber eine Siebe, bk fxd) nid^t nur in Porten äußert,

fonbern in „ber^at unb ^al^r^eit",^) ift in intern Hmfrei^ notli:)enbig

bcgrengt. ®a^ ßiebe^gebot fpri(f)t tti(f)t ein Sbeal au^, fonbern e^

forbert eine ifonftrete reelle Seiftung, ein ^erl *2Beil e^ 2iebe forbert,

fo ijerlangt e^, ba^ tt>ixtli(i) gegeben, geholfen, gebanbett tt)irb. ®ie

Stimmung ifann grengenlo^, ba^ Urteil allumfaffenb, ber ^ille unenb=

Kc^ fein
— bie^ ^at ift begrengt. ©ie 2itbe^ bie ^at ift, befd^ränft ftc^

auf ba^ (frrei(f)bare. Sie ift fein unerreichbare^ Sbeal, fonbern ein

tt)irÖic^eö 'Söer!. ®urc^ bie ^egie^ung ber 2iebe auf ben 9lcicf)ften

ift nid)t eine grenjenlofe, fonbern eine lösbare "Slufgabe gegeben, nid^t

eine foldf)e, bie bie Qiehe su einem unerfüEbaren 3beal bw^tuffd^raubt
ober gu einer leeren Stimmung l^erabfe^t, bie fic^ nur nod^ in ^Borten

äußern !ann. ^amit toirb ba^ Siebeögebot ^u einem QSu^motiö ent-

S ü t g e r t , (£0)11 ber fliebc. 6
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wertet, h<x€ ben 'SO'lettfc^ett baburd) gut 95u^e treibt, ba^ e^ t^n »ot

eine uttti5igt>are, unenbtid^e *iZlufgal6e fteßt, an ber er gerbric^t, ^ie

£iebeöpfli(^t ifann aHerbittg^^ n{rf)t ein für ademat erfüllt n)erben: fte

ift innerlich wnenbUd) unb fteöt ftd) immer neu. ^e^wegen ift i>xe £ieBe

ein ftd^ immer erneuernber, lebenbiger "SBiKe. ^hev äu^ertid^ ift bk

£iebe^t)f[irf)t begrengt, tt)ie jeber ^ftid^ten&:ei^ begrenst ift» ®a^ ©ebot

lautet nid^t: bu follteft, fonbern: bu foltft. ®ie 93u^e tt>ivb nic^t an

einem grengenlofen ^ffid^tenhrei^ ertt)e<Jt, beffen Erfüllung |)^^fif(^

unmöglich ift unb ber beött)egen an<ä) ni(f)t ernft^aft anerkannt njerben

Jann. ^enn nad^ Hm (Söangelium ha^ ßiebe^gebot für hm natürlichen

SD^leufd^en unerfüllbar ift,^) fo liegt ba^ nid^t an ber äußeren ©renäcn=

lofig^eit be:^ ^ftid^tenfreife^, ben e^ umfd^reibt, fonbern an ber inneren

Äemmung, i>k fxö) andc) t>ox bk Erfüllung ber einfad^ften unb Öeinften

^fli<^t ftellt. ®er €rnft ber 93u^e befielet gerabe baxin, t>a% fte eine

lösbare "Slufgabe, eine begrengte ^ftid^t al^ »erfäumt benennt.

9^ic^t nur i>xe 93egrünbung, fonbern aud^ bie ^Segrengung ber

Aufgabe, bh mit b^^m @ebot ber 9^äd^ftenliebe gefteEt ift, fe^t ben

©lauben an bie göttliche <2Beltregierung öorauö. ©er ^D'Zenfd^ barf

nid^t glauben, ba^ er berufen unb befä|>igt fei, atte^ gu leiften, ttxx^

n)ünfd)en^n)ert n)äre. (£r fotl nur ba^ leiften, tr>a§ er leiften ifann.

•Sie /^^ftid^t grengt ftd^ mit bem ^adi)tftd€ ab, "2lber ber SO'ZenfcE)

ftedft ftc^ bie ©renge nic^t tt)iHlürlid^, fonbern ©otte^ 9^egierung fted^t

fie i^m, ©eönjegen tüixb aud^ ber 93ortt)urf nidl)t anerkannt, ba^ bie

d^riftlid^e 2iehe nid^t bie QSer^et^ung erfüllt :^abe: id^ maä)e aßeö

neu, unb id^ tt)ifd^e aUe tränen ab,^) 5lud^ ber Xlm^reiö ber £iebe^übung

Sefu ift begrengt» Äier gilt bie 9?egel, ba^ ba^ £i(^t in ber ^infterniö

fd^eint^) unb fte nid^t vertreibt, ^ür bie ^elt l^at fte nid)t ben "SBert

eine^ ^K|)eilmittelö, fonbern ben einer Offenbarung ber göttlid^en

2iehe, Senn n^enn fte äu^erlid^ in if>rem Hmfang begrengt ift, fo ift

fie bod£) innerlid^ unenblid^; n^enn fte fid^ äu^erlid) cm ba^ (£rreicl)bare

f)ält unb ba^ 'SJZöglid^e tut, fo ift fte bod^ innerlich ein Anteil an ber

"SOflac^t ©otte^, xoie fie benn '^aulu^ al^ ^llmad^t befd^reibt. Oie ifann

bavnm nur au^ bem ©lauben entftei^en, tt)eil ber ©laube ba^ leiftet,

waß bem 9?Zenfcl)en unmöglid^ unb nur ©Ott möglief) ift. ©iefe n)unber=

bare '^ad)t ber 2iebe aber liegt in il^rer inneren ^raft unb nic^t in

i:^rem äußeren Hmfange. ^ud^ in ber 93efdf)ränftmg auf ben 9^äd^ften

liegt ber ©laube an bie göttlid^e ^eltregierung, bie bie ßeiftung unb

ben Q3ergid^t möglich mad^t.
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9lebm bcr d^r{ftK(f)en 9^äcf)ftettKeBe fte|)t bie Äumanität, bk

altgemettte 5DZettfd^cnKebe. ®a^ Äumanität^tbeat unterfc^etbet ftc^

öott ber (^rtffli(jf)en 9^ä(^ffentteBe burd) bic 95egrünbuttg, ben Sxi^aU
uttb ba^ 3teL S^ ftammt au^ ber au^gei^enben '2Intii^e, auß ber Gtoa.

(g^ ift ni(^t religti?^ begrünbet tt)te ba^ ßiebci^gcbot, b. |). nid^t in ber

£tebe gu @ott unb überhaupt n{c£>t im ©otte^gcbanfen, fonbern in ber

9^atur ober ber Vernunft, b. :^. im "Jöefen beö '30'Zenf(f)ett. ®er ÄeEeni^=

mu^, ber auß bem <2Bettrei(^ "SKeyanber^ be^ ©ro^en ftammt, ^<xt bie

öötiKfd^en unt) religiöfen ^(i)vanUn be^ Äaffifd)en @rie(j£)etttum;g über=

tt)«nben, bie noc^ für ben £e:^rer ^lleyanber^, '2Iriftote(e^, in hem %nß=
bxuä: 95arbar lagen» ^er Äorisont ift nic^t me|)r üötfifc^z fonbern

uttiöerfaL ®a^ £)hidt ber Änmanität ift nid^t ber ©ried^e, fonbern ber

SO'Zenf(f> <xU 93ernunftn)efen» ©amit toixb bk ßiebe au^ einer begrensten

^f(id^t 5u einem SbeaL Sie äußert fld) al^ Hrteit unb Stimmung, bk

fid) auöfpred)en, aber nic£)t in einem fonfeeten ^eri^ au^tt)ir!en fönnen.

©ie ift eine ^ugenb, aber nid^t ein '^öert <Sie ift ^utbung unb (ScE)onung

beß SOfZenfd^en. ©enn burd^ bie i1^nm aUm gemeinfame ^bftammung
t)on ber 9^atur flnb fie einanber gteid^. ^a^ £iebe^gebot grünbet flc^

nic^t auf bie 9^atur, fonbern auf ben (Sd^öpfer, beffen ©efd^öpf unb

beffen (Sbenbitb ber 9läc£)fte ift* €ö grünbet fid^ auf bie 993eltregierung

©otteö, auß ber bie menfc^Kd^en ©emeinfd^aften entftei^en» ^<x4

^umanitütßibeal^ tt>eit eß in ber 93ernunft unb ber 9^atur begrünbet

ift, |)at einen rationalen unb naturatiftifc£)en 3ug. ß^ ift gefc^icf)ttid^

nid^t etttxx baß Quettgebiet ber d^riftKd^en 9Zcid^ften(iebe, aber eine

g(eid)(aufenbe 93en>egung. (&ß ift nic^t antif, fonbern eine ^rtt>eid£>ung

ber "^Intüe, ®eött)egen fann man aud^ nic^t fagen, ba^ eö fld^ in ber

9^enaiffance erneuert '^ätte, ®iefe trägt •oielme^v bie urf|)rüngtid^en

:^arten unb l^eibnifd£)en 3üge beß ed^ten ©ried^entum^.
Erneuert ^at fvi) ber Äumaniömu^ erft in ber 'SlufÖärung» (gr

ift entftanben burd^ eine QSerfc^meljung beß dl^riftentum^ ber '2luf=

Öärung mit ber ^t^itbeß l^eßeniftifd^en @riecE>entum^« 'Qiuß i|>r ift

bie Äumanifterung ber "Slntüe entftanben. (S^ ift nid£)t baß e6)te^ uv=

fprüngKd^e ©riec^entum, fonbern ber Mla^%ißmnß beß beutfc^en

Sbealiömu^. ^uf biefer ©runblage beru|>t er hiß ^eute, ®er c£)rifttic^en

Q3ruberliebe n>ivb bie allgemeine SO'Zenfd^enliebe übergeorbnet. (Sie tt>ixb

über^ö^t unb baburd^ öon i^rer ))arti!ularen 93efc£)räni^ng befreit. 3u
gleicher Seit tt>ixb fie öon i|>rer reKgiöfen ^uv^el abgelöft. ®ie Äuma=
nitätöet^if ift autonom, b. l^. in ber ^^atur ober ber 93ernunft begrünbet.
6*
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^enn aber Me Reiben 95eötiffe nic^t mefyv gufammenfatlen n>te

in ber ilbertieferung, bie a«^ ber (3toa ftammt, fo befommt bie

Äumanitätgetl|>tt eine bo|)pefte '^oxm — eine ibeatiftifd^e unb eine

nattttqltfttf(i^e unb t>amxt eine bemoftratifd)e unb eine ariftolfeafifc^e

^arbe, ®emoft:atifc^ n>ar fte öon öorne herein, n>eit fie ftc^ auf Ht

aEgemeine @(eicf)i^eit ber '30'Jenfd^en aU ^atm- unb 93emunfttt)efen

grünbete. (3ie gehört bamit gu ben ©runblagen ber mobernen ®emo=
fratie. (Sie ift, inbem fie uniöerfal ift, aud^ international Hniöerfat ift

ber Äumani^mu^ gunöd^ft ben 9^eIigionen gegenüber. ®a^ ^|>riften=

tum gilt al^ eine gefd^ic^tlic^e 9leUgion unb bavum ba§ ßiebeögebot
at^ ein (Ertrag ber ©efc^id^te im Hnterfd^ieb i)on t>tm neuteftametttlid^en

(Eöangetium, nad) htm ba^ £iebe^gebot mit ber <Zd)'6pfunQ gegeben ift.

^iefe Q3egrünbung be^ @ebote^ tvixh burd^ bit ftoifc^e auf 9^atur unb

93emunft erfe^t, unb bamit erf(^ien ba^ £iebeggebot ebenfo tt)ie ber

rationatiftifd^e ©otte^glaube at^ dn aKgemeinmenfd£)lid^e^, @ebot,
aB ®ebot ber 9'^aturreKgion. ^tß fold^e^ tvav e^ bemoJratifd^, tt)eire^

auf ber altgemeinen <BIeid^f)eit aKer '3?lenfc£)en beruhte unb biefe bürd^=

fül^rte. ^§ wav aber, inbem e^ uniöerfaKftifdf) n>ar, gugteic^ inbi-

öibuaKftifd^. *2ßeltbürgertum unb 3nbi'oxi>ualxßmu§ ftnb bxa: beiben

'^oU beö ibumanitätöibeal^. ®enn nac!) x^m gilt bu SO'Zenfdifji^eit aB
eine Qumme i?on einseinen 3ttbis?ibuen. «Sie ©Keberung ber '30fienfd^1>eit

in 93ößer fommt für biefeö ^beat nid^t in 93etrad^t. ^u^ i^rtx ift ber

begriff ber SO'ienfd^|)eit erft entftanben. ®enn ber c^riftlid^e llniöerfali^^

mu^ ift fc£)on in feiner attteftamentUd^en ^Kurgel eine Süfammetifaffung
ber 93ößer unb erft burd^ biefe organifd^e ©lieberung ^ixtbutd) eine

Sufammenfaffung ber ©ngelnen.

Ebenfo fremb ift bem C!:^riftentum bie Sbee ber @lei(^|)eit aller

<30^enfd)en. ©ie finb alle eing, aber nid^t aKe gleid^. Sie finb nic^t

^yemplare einer ©attung, fonbern ^eite eine^ ©angen, untereinänber

ungleid^e ©lieber eineö ßeibeö mit öerfd^iebenen ©aben unb 'jnufgaben.

<5ür baß Sinmaxxxtätßxbeat ^abm fie gleidf)e 9^edf)te unb *^flic^ten.

3e nad^bem bxe aEgemeine ©leid^l^eit auf bie 9latur ober auf bie 93er=

nunft gegrünbet tt)irb, |)at baß Äumanität^ibeal einen me|)r naturatifti=

fd^en ober ibealiftifd£)en 3ni^alt. Oiel^t man bie SiiRenfc^en at^ '3^atur=

tiefen an, fo beifommt bie S)umanitätßpfii<^t baß Siel ber äußeren

^o|)lfa|)rt. ®er ©egenftanb ber SiULtnarxität ift bann bie SDZaffe ber

(Einselnen. 3n biefer 9^orm liegt ba^ Äumanität^ibeal unb bie in if>m

liegenbe bemoftratifd^e (Stimmung aud^ bem mobernen (Sogiali^mu^
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gugruttbe, n)te benn bte beutfc^en Gosialiffen fic^ au^brüdflid^ auf bm
Äumatii^muö Berufen i^abett. ^Birb ber "SJ^eufd^ atö 93erttuttfttt>efen

attgefe|)ett,: fo befommt ba^ Äumanität^tbeat eiuen geifttgett, ibeattfti=

fd^en ©ruttbgug : e§ toivb hamit ariftofeatifd^, unb ber inbisoibuatiftifd^e

3ug :be^ 3bea(^ tritt in ben OSorbergruttb.

; ,, .®iefe beiben *2lu^bUbungett ber Äumanität finb junäi^ft Mne
©egenfä^e, benn eine bemoftcatifd^e Orbnung ber @efcKfc£)aft »erträgt

ttid)t ttur, föttbern forbert dne ariftofoatifd^e OBerfc^ic^t. ^lac^ biefer

9?i(f)tuttg ^itt ^atfxdi) ba^ Synmanität^b^at aui^gebilbet fc^ott beötpegen,

ipeil e^ au^ ber au^gel^enbert 'Slntii^e ftammte« ©ie aßgemeine SCRettfd£>en=

tiebe ift eine ^ugenb, burd^ tt)el(^e bte ^erföntid^feit be^ (Sinsetnen

au^gebilbet it)irb. ©ie Stl^i! tt)irb bann burc^ ben antii^en ^ugenb=

Begriff unb nid^t burcf) ben d^riftlid^en 93egriff be^ '^öeri^e^ Be|>errfc^t.

^a^ et|>ifc^e 3ie( ift hu ©urc^Bitbung unb 93ereblung ber '^erfönKd^=

tdt ^ie Äumanitcit Befte|>t in ber Snttt)i(f(ung ber ^erfönUd^feit 5ur

9}oUtommtn^dt, b» ^. gur SHu^Bitbung aßer i^rer Mutagen» ®aö
3beal ift ber gange, sjottifornmene SO^enfd), bem nirf)t^ SO^enfd^KdEje^ fremb

ift @r ift öietfeitig, aKfeitig unb barin Befte^t feine 93ottifommenl^eit,

nid^t etwa in Sünblofigfeit» ®ie "Slufmerffamfeit rid^tet fid^ nic^t auf
ben 9^äd^ften, fonbern auf bh eigene ^erfon. ®ie £eBen^anfc^auung

ift nic£)t nur antBropogentrifc^, fonbern egogentrifd), n>a§ nod) nid^t

egoiftifd^ Bebeutet« ®aö ©eBot beö inbtöibuaUftifd^en Äumani^mu^
lautet feit '^inbar burcf) bie Sa^r^unberte Bw« tt)erbe, tt)a^ bu Bift.

gO'Jit ber Anlage ift bie "ülufgaBe gegeBen» ®ie "^lu^Bilbung Bekommt

tBren SnBalt nic^t burd£> eine "tZlufgaBe, ein '^öer?^, einen 93eruf, fonbern

burd^ bh ^erfi5nKd)feit unb i^re "Slntagen, ®er Si^Jenfdf) n>trb nic^t gu

einetn 9ö)eri^geug au^geBitbet, fonbern gu einem ^unftwert ®er 9i^id)=

tung^^unft für biefen 93itbungöproge^ ift nicE)t ein i?or i^nt Kegenbeig

3iet, fonbern ber in i^xn Kegenbe '^xtutpuntt. "©a^ Sbeat ift be^^aib

äft^etifd^, bie Barmonifd^e ^erfönKd£)ifeit, bie fd^öne ©eele unb nid^t

nur fie, fonbern ber fc^öne SD'ienfc^ nad^ £eiB unb Seele, ba§ &lei<^'

gewid^t x>on Beiben, bie ©n^eit öon 9^atur unb ©eift. "^lud^ bie '2lu^=

Bitbung beß SeiBe^ fteBt nid^t unter bem ©eftd^tö^unft be^ ^evt=

geug^ gur ^at, fonbern unter bem beß ^unfttt)er!eö, ba^ genoffen

tüevben xt>iU.

Sand) bd^ 9^eue ^eftament ifennt ba€ ©eBot, ba^ „ber '30'Zenfd^

©otte^ öotlfontmen fei, gu jcbem guten ^evf auögeBilbet".^) "SlBer

Bier liegt bie 95ollfommen|)eit barin, ba^ er alle^ ^at unb !ann.
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tvaS et gu jebem x>on i|>tn geforbcrten guten <2ßerl^ gebraucht» Äier ift

ber ©nsetne ein ©lieb eine^ ©ansen; für ben ^nmani^mu^ Qitt i>a^

@ebot, i>a^ einer fetner '^xopt^ttm fo au^gef^jrod^en ^at: immer

ffrebe gum ©ansen unb nur bann, »enn bu fetber Mn ©anje^ fein

tattn% aU bienenbeö ®lkb fd^tie^ an ein ©ange^ bic^ an. ^ber i>a^

^ö(^fte ^t)(i:al ift boc^ an SiJZenfd^, ber in fic^ fe(bft ein &an^^^ ift:

„auögeffo^en ^at e^ jeben Beugen menfc^Kc^er 93ebürftigifeit."

®a^ S)nmanität^iheat n)irb getragen burc^ hie iflafftfc^e 95i(bung
unb bamit bur(j^ t>i^ :^umaniftifc^e (Schule» 3n ber (Ergie^ung unfereiS

^olUß fte|)en nebeneinanber bie ^irc^e mit htm £iebe^gebot unb i>i(:

<Bdi)uh mit b^m Äumanitäti^ibeat, bic: 93ibel unb t>it ^(afflfer, bie

Q^eformation unb ber Sbeati^muö. ^ben tt)eil ba^^yurnanität^ibeal

au^ ber Eaffifc£)en ^Silbung ftammt unb burc^ bie :^ö|>eren 93itbungi§=

anftatten oertreten it)irb, ift ^^ nid£)t XtolUtümlid), ^€ ift ba^ £eben^=

ibeat ber ©ebitbeten. darauf beru|)t feine ^adi)t unb barin befte|>t

feine (3d)tt)Ä(f)e. (Eö gei^ört su bm geiftigen (Strömungen, bi^ unfer

9}oti in §wei ^eite trennen: bie: ©ehitbeUn unb bie Hngebitbeten.

*3Bie eö nid)t üolifötümlid^ ift, fo ift e^ aurf) ni(^t fogiaL <2^ gilt in ben

Greifen, bie in ber £age finb, fic^ geiftig bitbcn gu i^önnen. S^ ift i)or=

nei^m unb barum !ü|)L ®ie £iebe t^irb gur ©utbung : au^ bev[t Äumani=
täf^ibeat ift baö ^oleranäprinji^ entftanben. ®ie ^Ibneigung gegen ben

geiftigen ^ampf überträgt fid) auf ba^ ftaatKd^e £eben unb fü|>rt gum
^agifi^muö. ©er ^rieg mirb im Flamen ber Humanität »erJt)orfen. Sine

©renglinie trennt bie Äumanität nadf) unten ^in »on natürlicher, t)rimi=

tiijer 9lo^eit, ©a^ Äumanität^ibeal ftammt auö ber Kultur im Hnter=

fd^iebe öon ber ro^en 9^atur. "2lber auä) nacf) oben l^in ift e^ begrengt.

<5ür £ut^er lautet ba^ £eben^ibeal noc^ : „göttlid) leben, i^ier jeitlicCy

unb bort ewiglich''. Sn einem gunäd)ft unbett)u^ten, unn>illfürlic^en,

bann aber bett)u^ten, au^gef|)roc^enen ©egenfa$ bagu ift baß 3beal

ber Humanität „Spf^enfc^li^feit". €ö ftel^t in fc^arfem ©egenfa^ 5ur

fird^lic^en £el;re öon ber Q3erborben^eit ber menfd^lii^en 9^atur burc^

bie ©rbfünbe. "Sie ^lufgabe beftel^t barin, bie reine 90^enfc^li<^Mt

|)erau^5ubilben, bie normale unb ibeale ©eftalt beß SO^ienfi^en, frei öon

gefc£)ic^tlic^en 95ebingungen, öon nationaler unb religiöfer 93efd^räni^t=

^eit^ ben S[Renf(J^en an fiel) barguftellen, baß Sbeal, fo tt)ie e^ immer unb

überall unb 5u allen Seiten gilt. «Siefeö Sbeal erf(^eint in ber '^Intüe

t>exn>ixtli(^t. (Sie erfc^eint al^ normal, ibeal, l^uman, alß bie Offen»

barung ber reinen (5<^ött^eit beß 9)Zenfd^en, n>ie in ber grie<^if(^en
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^taftif bie »otteitbete menfc^Iic^e &eftatt in einem aEgemeiit QütÜQen

(S>(3i)ön^eiUt\)pu^ fi6) baxfteUt Äier setgt fid) ber "^DZenfc^ in reiner

SOZenfc^lic^ifeit»

•Söenn biefe^ Sbeat erreid^t ift, fo ift bamit aud^ aUe <5(^ulb übev=

tt)unben. „^Ke mettf(^K(^en @ebrec£)en fü^net reine SO'ienfc£)tic^]^eit/'

©er '30'Zenf(^enfo|)n, b. |). ber t)oU!ommene gSJienfd^, |)at bag 9ieci^t, auf
ber Srbe 0ünben su »ergeben. *3)a^ cf)riftKc^e 93efenntni^, ba^ ber

©o^n @otte^ a(ig fold^er ber SO'ienfc^enfo^n, ber 'ooUtoxnmene ^tn\d)

i% toivb in ba^ anbere «mgenjenbet, ba^ ber SD^enfc^ aU fotc^er in

feiner Q3oEifommett^eit 0o|)n @otteö ift- 0er öoltifommene SOlenfd^

ift ber <a}Zittet|)«nl^t unb Äerr ber ^dt, ba^ 9}la^ aEer ®inge. 9^ic^t

©Ott ^at i:^n 5« feinem 93itbe gefc^affen, fonbern er bilbet ©Ott nac^

feinem 95itbe» ®er ©otte^gebanfe toirb bie QOßiberfpiegetung beß ^m=
fc^en im itnenblic^en* 2luc^ bie 9^atur iann nur i>erftanben njerben

nad) ber Analogie beö 'SO'ienfc^en. 3n jeber 93e5iei^ung toivb bie <i)vift=

Iic£)e 2iehe pr Änmanität, wenn fie öon i^rem retigiöfen ©runb abgelöft

wirb, 0o{>atb ber ©ofteögebanfe fo gweifet^aft wirb, ba^ man eine

^ti)it auf i^n nic^t mei^r gu grünben wagt, fteüt ftc^ gunäc^ft ba^ 3beal

ber Äumanität ein. „"S^er ^Begriff be^ ©ötttid)en fetbft wirb üietteic^t

ber Hmgeftaltung, bie ftc^ je^t fc^on anfünbigt, nid^t entgegen können*

Hnb je bunÖer biefer 93egriff in feiner fo^mifc^en 93ebeutung wirb,

um fo me|>r wirb an bie SteUe be^ Sm^eratiö^, mit welchem einft bie

meta:p|>^fifc^e (S.t^it in^ ^etb 50g: 93erä^n(ic^ung beß SC^enfc^en mit

©Ott, ber ©ebanife ber Äumaniflerung be^ ©otte^begriff^ treten;

baö menfc^^eitlic^e 3bea( wirb immer gewiffer, jemel^r ba^ ixbex=

menfc^Uc^e »erblaßt."')

^6er biefe (Erwartung ^at fi(^ aU eine SEufton erwiefen. ©erabe

ba^ Äumanitätöibeat wirb unftd^er, fobalb ber ©otte^Begriff i?er=

fc^winbet. ®ie ^at^ad)e ift nid^t gu begweifeln. ^uc£) SobI fetbft ^at ba^

anerfannt, ©enn feine ©efdE)id^te ber (&f^it tauft au§ in eine ©arfteEung
ber „"Slmt^entfe^ung be^ Sbumanit&t^ibeal^" unb ber 93erfurf)e, einen

5tu^gteid^ ^tvifi^en ^ntn>iätunQ§= unb ioumanität^et|>if §u finben, 5U
benen er So^atiömu^ unb (I|)riftetttum red^net. (Sr beweift bamit

freitid), ba^ er ben llnterfc^ieb gwifd^en Äumattität^et|>i^ unb ß^|>riften=

tum nid^t ioerftei^t, ba^ öietmei^r bie ^rifi^ fd^ärfer ift a(^ er eri^ennt,

^benfo ^at '^autfen eri^annt, ba^ ba^ Äumanität^ibeat gu öerbtaffen

Beginnt unb feinen ©lang »ertoren ^at,^) ^ber auc^ er fielet bei alter

(gittftd^t in ben ünterfc^ieb gwifd^en „'^etteniftifcEjer Humanität unb
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ci^riftKci^er Äeitigfeit" bod) ba^ Äeil in einer 93erbinbuttg häbev.

„<2Ber mit gefd^id^ttid^em 93K(I bie ©inge fielet wirb bie ohjetüi>t

^öQtxd)Mt im 'Söefen ber beiben großen gefdE)i<^tU<^en £eben^formen
eri^ennen*'' ®ie Siefe be^ ©egenfa^e^ ]^at auc^ '^^äulfen nid^t erfannf.

®urd^ ben mobernen 9ZaturaK^mu^ «nb bie tnoberne ^uffaffung ber

•^Intiife ift ba^ i^umaniftifd^e ßeBenöibeal aufgelöft unb bei ber engen

93erbinbung gtpifc^en ii^m unb ber d^rifttid^en (^t^it erfc^eint bamit aud)

bie c^rifflid£)e (&t^it ai§ überwunben, ®iefe ^rift^ ber ^ffyii iann nur

baburd^ übern>unben tt>erben, ba^ §uncid£)ff ber Hnterfd£)ieb t)on i^untaner

unb d^riftlid^er ^ü}it flav eri^annt tt)irb. ®ie l^umaniffifd^e *2luffaffung

ber "^Hntii^e, alfo bie |)ifiorifd^e ©runblage beö Äumanität^ibeatö, ift

in^ 'SBanfen gefommen. ©ie ^ntii^e ift nid)t l^uman, fonbern i^eibnifd^.

3n ^iröid^feit ift ba^ Äumanität^ibeal eine SpfZilberung .
ber

*2lnti!e burc^ ba^ S|)riftentum in ber n^efteuro^^äifd^en "Slufifförung im

ilnterfd^ieb x>on ber itaKenifd^en 9^enaiffance. '^it ber l^umaniftifd^en

95itbung Beginnt auc^ ba^ ^umanitätßibcal gu öerBIaffen. ©ein £tnter=

gang ift ba^ (S-xtbe be^ Sbeali^mu^. ^n feine (Stelle ift mit bem 9'latu^

raK^mu^ bie Sbee beS^cimpfe^ umß 0afein getreten, an bie SteUe

beS artftoJratifd^en 3nbii>ibuali§mu^ ber (Zo^iati^mn^^ ber in feiner

©tetlung gum iöumanitätöibeal nid^t ieinl^eitUc^ ift, ebenfo it>ie ber

ariftoft:atifc^e Snbi'oibnaiißmn^ in ber ^orm be^ Äerrenmenfd^entum^

^tvie\pältiQ ift, inbem er feine antiife ©runblage anerkennt, aber feine

c^rifttic^e (grn)eid^ung •oexvoixft. ^amit bleibt 'oom :^umaniftifc^en

ßeben^ibeat übrig bie autonome SO'Jorat, bv ^. bie SO^Zoral o^ne reKgiöfe

93egrünbung, ol^ne retigiöfen Sn|)alt unb Biet, b. |>. '2Bol^(fa^rt^et|)iif

unb ^utturetl^ii^, eine foti^e fogiale (gt|>if, nad^ ber aud^ bie '^eilnäi)me

an ben (Gütern ber Kultur §ur 'Sßoi^tfa^rt gei^ört» Snbem baß 3beal

ber ®öttti<^teit »erblaßt, „@otteö '30'iitarbeiter unb ^lad^a^juter fein";

gel^t aud£> baß Sbeal ber Humanität verloren, ©enn eß ift nur buv<ä)

baß Sbeal ber ®Htli(^teit, be§ Sbenbitbeö ©otte^ §u erreid^en. 9^ur

tüer Q'6ttU(^ lebt, um mit ßutl^er gu reben, fann menfd^Kd^ leben,

^enn oi^ne ba^ 3bea( ber ®Utlii3i^teit bleibt bie 0latur ber Q'la^men beß

menfc£)lid^en £eben^, b. |). baiS ^ier im SO'^enfd^ett txitt ^evx>ox, ^ieß

tvixb aber nid^t bel^errfd^t burd^ bie 9latur, fonbern burd^ ben @eift,

b. ^. burd^ ©Ott.
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2» ©aö ^efen bei? ßiebe*

®ie 9^äc^ftett(tct>e, bie aitö ber £tei£)e gu ®ott entffc^^t, tft ^iUt.
£ie6e ift tiid^t itt elfter ßinie Sm^ftttbung, fonbern ein Q3er|>ättniö

5um 9^äc^ften- (S^ äu^^xt ftd^ in ber Od^ä^ung beö 9'Zäd)ffen» (So

f^rtc^t ft(^ in einem Uvtdl au^/unb^toav in einem <2BertwteiL ^abei

l^anbelt e^ fid^ nid^t «m eine inbiöibttette 0pm^at|)ie tt)ie in ber 9i^eunb=

fd^aft, fonbetn um ein Q3er|)ä(tni^, ba^ öon perfönUc^er ©^m^at|)ie
ober 5Intipat:^ie frei ift (S^ ift eine Sd^ä^ung ber ^erfönti(f)i^eit, bie

nid^t auf i|>rer inbiöibuetten 95efonber|)eit beruht» ^ie "^Hnerifennung

eineö eigenen *2Berteö, ben bk ^^erföntic^ifeit ^cit, ift unab:^ängig öon

bem 'Söert, bm jte für mic^ |>at ®iefe Sd^ä^ung ift ber innerfte ^ern
aKer £iebe» Gie ift nidf)t fetbftfüd^tig, benn fie ernennt ben Qßert an, ben

ber 9'läd£)fte an ftc^, für jtd£) felber ^<xt. ©nen objeiftiöen ^ert ^at er

baburd^, ba^ er einen <2öert für @ott ^at (Sx ^at baburd^ einen *2öert

für ©Ott, b<x^ ©Ott i:^n gefd^affen i^at unb ba^ er ©otte^ €benbitb ift.

tiefer 903ert ift unverlierbar tt>i^ ba^ (Sbenbilb ©otte^. ®er innerfte

^ern, ba^ 933efen ber Qi^ht ift bie Äod^fd£)ä^ung ber ^erföntid^Jeit

um i|)rer felbft tviUen, b, i), um beötwitten, xtxx^ fie alö ©otte^ ©efd^ö^f

ift. ^er ©Ott lieht, ber litH aud^ bie Sd^ö^fung unb bie ©efd^öpfe

©otte^: er finbet ba^ ^^txtmal ©otte^ an i^nen xoiebex.

©iefer Sufammen^ang sn>ifd^en ber £iebe gu ©Ott unb ju feinem

©efd^ö|)f ift xii6:)t ein reffeftierter Gd^lu^, ein bett)u^ter ©ebani^e; er

ift unrefteftiert, unmittßtrlic^, urf^^rünglid^, o|>ne Überlegung ober burd^=

backte Q3egrünbung. ^Ut Siebe ift naii). Sie ^<xt bie ^orm eine^

^riebe^, ber nid^t fragt: ioarum unb ttjogu? ©erabe bann, it)enn bie

9^äd^ftenliebe auö ber Qiehe gu ©Ott entftel^t, l)at fte biefe 9Irt eine^

untt)i(tfürKd)en ^riebe^. €)ie, bie Sefu^ im ©eridf)t annimmt, a^nen

nid^t, ba!!^ fte, n)aö fte getan l^aben, i^m su ßiebe getan ^aben. ®ie

iHd^tung, bie ^Jnerfennung be^ ^erteö, ben ber SOZenf(^ <xH ^ex=
föntid^feit unb ^benbilb ©otted ^at, xoixb aud£) burc^auig aU ßiebe

em|)funben. ®arum ift bie Q3erad^tung ba^ öotte ©egenteit ber Ziehe,

•Sie urf|)rünglid)fte unb einfac^fte ^m))ftttbung, in ber bie Ziehe gum
95ett)u^tfein fommt, liegt nid^t in ber 9^id£)tung be^ *3DZitleibe^, burcE)

ba^ man ben anbern unter ftd^ fteltt, nod^ in ber 9^id^tung ber 93e=

h>unberung, burd^ bie man i^n über ftc^ ftellt, fonbern in ber ^d^tung,

burd^ bie man i|)n ftd^ gleid)ftellt. 90'Zan liebt ben 9^äc^ftett n>ie ficf)

felbft.
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<^ie £tcbe beginnt mit ^d^tung. (S^ Qxht feine 2.itht o|>ne '2l(f)tung»

Sebe erotifd^e ^m^^ftttbung §. 93,, t)ie ftc^ m(^t mit ^d^tuttg »erbtnbet;.

iff au(^ nid^t £iebe* SQZitleib «nb 93en)unberung, tt)enn fte ben 3u=

fammen|)attg mit bet ^c£>tung öerKeren, finb beibe nid^t mei^r noxmaU

Q^eguttgett- ®a fid^ bie ^c^tung auf ben "Söert £)e5ie|>t, ben ber SO'ZenfdE)

burc^ ©Ott nnb für ®ott ^at, fo ift fte in Ifeiner ^eife egoiftifd^, fonbern
nur Begrünbet in ber 2uh^ su @ott ^eil ber 9lä(^fte einen ^ert

für ®ott unb für ftd^ i^at, nur barum ^at er einen 'SBert für midi).

©iefer *2öert fommt nid^t erft ber £eiftung, fonbern ber ^erfon be^

anbern gu, ni(i)t erft bem, n>a^ er buvä) fein ^erf ift, fonbern bem, xvaß

er burd^ @otte^ ^ext unb (3d^ö:pfung ift» (Srft biefe Sd^ä^ung ber

^erföntid^feit gang ol^ne Q^üd^ftd^t auf i^re Ceiftung ift £iebe»

®arin, ba^ man ben 9^äc^ften in feiner inbii>ibueKen perfönKd^en

©genart gelten tä^t unb anerkennt, befte^t ba^ 93erftÄnbni^ für i^n,

unb hie^ tt)irb aU bi^ erfte unb größte *2öo|)Itat empfunben» 'Söer fid)

öerftanben fü:^lt, ift banJbar,

ßiebe ift bit 0d^ä^ung be^ 9läd^ftett nur bann, tt)enn nidf)t nur

feine ßeiftung, fonbern fd^on feine ^erfönKd)Jeit für mid) ^erfönßc^ ein

gcfud^ter unb ibegel^rter ©eh)intt unb bie Trennung t)on i^m ein 93er=

tuft ift. ßiebe ift immer ein auf eine ^erfon gerid^teter 'Sßiöe, ber biefe

^erfon fd^ä^t unb n>iU: ,ßd) begei^re nic^t ba^ (füre, fonbern ^ud)."
<2Benn e^ richtig ift, ba^ £ieBe in xfyxem innerften ^ern unb 'Sßefen

^itte ift, unb wenn ^iÜe nur eine fotc^e innere ©efinnung ift, bie §ur

^at unb gum ^ext toixb, fo ift aud£) nur ein fotcE)er 'Söitte £iebe, ber

gur '^at tt>ixb. "Sie d^rifttid^e ßiebe ift nid^t eine 2iebe mit ^Borten,

fonbern mit ber '^at unb "Söa^r^^eit.^)

®ie £ieBe treibt gum ^ert (Sie ift nid^t eine ^ugenb, burd^ beren

'^ffege bie ^erfönlid)feit ftd^ felBft öoltenbet, fonbern fie treibt sum
'SJer!, weil fte nid^t bie eigene ^erfon, fonbern ben 9^(id^ften tüiU.

^er lieht^ ber gibt. "iHber 2iehe ift nur eine fotc^e ®ahe^ mit n)etd£>er

ber, ber gibt, ftd^ felber gibt. '33enn eö rid^tig ift, ba^ aUe 2iebe auf

©egenliebe red^net unb um fte tt)irbt, fo s?erfä|)rt fte nid^t nad^ ber Q^egel:

do ut des, fonbern fte fuc^t unb fd^ä^t auä) in ber &ahe be^ anbexn

ibn felbft, ©e^megen ftiftet bie ^at ber 2iehe ein perfönlid^e^ '23er^ält=

ni^, ©emeinfd^aft. ©n Q3er:^äftni^ 3tt)ifd^en SO'ienfd^en, baö nirf)t pex=

fiJnlic^ tt>irb, ift audf> nid^t 2iebe. 93Ieibt bie (3(f>ä^ung eine^ 9}ienfc^en

nur ©d^ä^ung feiner £eiftung, fo n>ixb ber ^en\di) aU Qßeri^geug ober

aU ^a(^e unb feine "i^rbeit aU QBare be^anbelt. 9^ur burd^ bie 2iebe
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voivb ber SO'iettfc^ aU ba4, wa4 er ift, aU ^erfon he^anbät 3«r

^erfönKc^ifett Qefyövt bie Selbffänbigfeit, ein itmcre^ '5ür=jt(^=fcitt,

ein eigene^ Sebeti, ^ie £iet>e beginttt bamit, ba^ btefe^g txQme ßebett

mit feinem eigenen ^Oßert anerifannt tt>irb» *S>ie £iebe befielt beön)egen

niemals nur in ber 93ereitn)iltigleit, §u geben unb gu |)elfen, fid^ mitju^

teilen. Sie iff ettt)a^ anbere^ aU t)h „fd^enfenbe ^ngenb''. "©enn mit

biefer öerbinbet ftd^ ein £i6erlegen^eit^gefü|)(, ein (3elbftbett)«§tfeitt,

burc^ n)eld>e^ ber 9^ä<^fte l^erabgefe^t n>irb su einem bebürftigen

ßm^fänger, ber in ftc^ felber nic^t^ wnb x>on btm ©eber »ößig ab=

|)ängig tft. £iebe ift t>a^ ©eben nur bann, vomn ber, ber gibt, anerkennt,

ba^ auc^ ber 9Rä(i)fte attva^ tanxt^ ^at unb befonberö ttxt>a4 ift, n>a^ für

feinen 'SBo^^Itäter öon 'Söert ift. ©ne '2ßo^(tätigfeit unb erft rec^t ein

SO^Jitteilen geiftigen 93efi^e^, hd bem ber 9^ä(^fte nur a(^ bebürftiger

<^m:pfänger, nur aU ab|>ängtg bei^anbelt n)irb, xftm(i)t2iehe^ fonbern eine

:^offärtige Äörte, bu and) al^ fold^e em|)funbett tvirb. ®urc^ fie n)irb

alte geiftige SOZitteitfam^eit gu einer unerträglic£)en ©d)utmeifterei.

Qieb^ mu| öor aßen ©ingen fäf)ig fein, gu beobai^ten, gu l^ören, gu

f(i>n)eigen unb gu »erfte^en. Oie beginnt bamit, ba^ Q3ertrauett be^

9^ä(f)ften su geit)innen, i^n bagu gu bett)egen, ba^ er fid^ öffnet.

. "Sie £lberlegen|>eit s«gt ftd^ nic^t barin, ba^ man ft<^ felbft anß=

fpvi<^f unb mitteilt, fonbern bavin, ba^ man e^ i)crfte:^t, bm 9läc^ften

bä^u au bringen, ba^ er fi(^ auöf))ric^t unb mitteilt, "©ie^ n>irb nicl)t

bur(^ irgenbeine )?äbagogifcl)e ober feelforgerlicl)e ^ed^nif erreic£)t,

fonbern allein burd^ ba§ unn)illfiirlic£)e, unre^^eftierte 3ntereffe an btm
anberen. 'Sßie im gangen geiftigen ßeben beö "SJ^eufd^en, fo ift auc^
in ber ^itb^ bk erfte, tiefftc, urfprünglic^e ^äl^igfeit bit <£m|)fängli<^=

Uxt, ein '^tt be^ 93eme^menö. ®ie ^xehe beginnt mit ©c^n)eigen,

Äören, Ge|>en unb 93erfte|>en. S^ gc|)ört jur £iebe, ba^ man jjeben in

feiner ^eife gelten lä^t unb i^m ba^ 9^ec^t lä^t, ber gu fein, ber er ift.

£iebe ift biefe Anerkennung ber ^crfönlic^feit bann, n)enn fic^

mit i|>r <5^eube an ber ^erfönlic^feit be^ anbern »erbinbet unb ber

90ßunfc^ nad) ©emeinfd^aft mit i:^r. 3ur 2i^ht gei^ört aber nic^t nur

*2tn§ie|)ung^ifraft, fonbern auc^ ber 9^efpeift üor ber felbftänbigen ^>er-

fönlic^ifeit, t>or bem 3n=fi(^= unb 9^ür=ficf)=fein be^g anbern, eine 3mmä=
|)altung, bit tt)eber ftc^ aufbringt nod^ §ubringli(i) fid^ in ben anbern

eittbrängt! ^an tann unb barf ftd^ fetbft SO?enfd£)en gegenüber nid)t

gang au^fpred£)en unb barf bte^ au(^ öon anberen nid^t »erlangen.

®artn befte^t bie ^euf<f>^eit ber Qieht, bie burd^ ba€ Sd£>amgefü]^l
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QttDo^xt ti>ivt>. ©ttc öoHfommenc Offenheit ift nnv @ott gegenüBcr

möglich uttb nötig. £{ebe „öon gansem Äerscn, öon ganser (Seele,

i?on gangem (3emixU unb oon aßen Gräften" ^°) iff nur bie £teBe su ©Ott,

Süienfd^ett gegenüBer tt)äte fte eine £ibertretung t>e^ etften ©ef>ote^.

'2ötc ber @Ia«i)e, fo ift aucä^ bie ßiebe nur @ott gegenüber i)oUtomxmn,

'^enn bk ßiebe ft(j^ bur(^ t>ie '^at öoltenbet, fo ift bod^ nur eine folc^e

^ol^itat £ieBe, bie au§ i>em *3öo|>ltt)onen entfpringt» ®aö ^enn^eid^en
beö '2Bo|>ttt)oüenö ift aBer, ba^ man ha^^ iua^ man tut, gerne tut

®enn nur voa^ gerne, mit ^reubiglfeit getan tt)irb, ift ein eigener unb

freier ^iUe beö 5!)Zenfd)en. '2l(i[e^, it)a^ nic^t au^ b^m eigenen unb

freien ^iUm^ alfo auiS bem tiefften ^ern ber ^erfönlic^^eit, entfpringt,

fonbern au^ Strang gefd^ie|>t, mit ^iberwilten unb bl^ne ^^reubigteit,

ift ttid^t £ieBe. ^arin, ba^ man alteö, n>ag man tnt^ mit £ieBe, b. ^. öon

Äergen unb a(fo gerne tut,. Befte^t bie £eBen^&nft.
^enn atte^ jt)irÖi(^e 9Ößo^ttt>oßen gur ^oi^Itat n)irb, fo ift e^

bod^ ein ööttigeö '3}^i^J3erftättbni^ ber rf>rifttid^en £iebe, nur bie ^o|)l=

tätiQhit alö ßiebe^tperif gu Begeid^nen. ®er ©runbgug ber d^riftlid^en

^tl^if Beftei^t barin, ba§ atte ^at £ieBe fein foK. 9Ößenn fte ba^ ift, fo

ift fie i^rem 'Sßefen nad^ Äitfe. Hnfer gefamte^ <5öirfen ift ein helfen.

®ie Arbeit ift ixixnit beftimmt burd^ ba^ 95ebürfhi^ be^ 9^äd^ften.

Snfofern ift fte ^in ^ienft ober, nad^ £ut:^er, eine ^nec^tfd^aft. 0ie

ioitfe he^k^t fni) auf baig 93ebürfni^ öon einfad^ften :p:^9fifd^en H^ gu

ben |)öduften fittKd^en unb tiefften geiftigen 95ebürfniffen. "©er *2ßert=

ma^ftaB für aöe^ men^(i)li(^e: ^ivUn ift bamit ber ^enfd^ ober bh

menfc^Kd)e ©emeinfd^aft. 'SBomit nid^t irgenbeinem SO'ienfd^en gebient,

irgenbeinem 93ebürfni^ abgel^jotfen, irgenbeine ^erföntid^feit ober

©emeinfd^aft geförbert ift, baß ^at aud^ ^feinen "SBert, hinter biefem

@efe^ fte|>t aßeö menfd^Kd^e *2ßirifen, bu ^olitit^ bie <2ßirtfd^aft,

bie ^iffenfd^aft unb bie ^unft, bie gefamte Kultur. ®ie Kultur äU
Ginn unb 3tt>eä ber ©efd^id^te ju begeid^nen, ift ein ^iberf^jruc^. ®er

SO^enfd^ ift nifi)t um ber Kultur iuiEen bci^ fonbern bie Kultur um beß

SO'Zettfc^en tDiöen» ^eine meni<i)li(^e ^ätigifeit ^at i^ven Stoeä in fxd)

felbft. (3ie ift für bie ©emeinfd^aft ba unb bavttii für atie ©lieber ber

©emeinfd^aft» '^amit n>ivb nid^t ber äußere 9^ui^en aU Sti>eä aUeß

men\<i)ti(3i)en "SBirfen^ beurteilt £lber biefen ©egenfa^, ba^ baß pd^fte

menfc^ß(^e ^iri^en für fid^ fetbft ba ift, feinen 3tt>eä in fid^ fetber ^at

nad^ ber 9^ege( Tart pour l'art ober ba^ eß einet äußeren ^ü^lidi)=

feit bient, mxb eß baburd^ erl^oben, ba§ über bem 2ehen für fid^
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fefibft nid^t unmitt^thav ba^ ßeben füv bte (Bememfc^aft ober für t>en

9läc^ffett fielet, fonbcrn ba^ ßeben für @ott» @erabe bte l^öd^ften

menfdjtid^ctt ßeiftungen ctttffe|)en au^ biefer Sietfe^ung, au^ bcr Cofung :

für ©Ott ober sttr ßi^re @otte^» Oi^ne biefe 3tt)e(ffe^«ttg würbe bte

menfc^Iic^e Kultur ^di^wanUn jwifc^en einer gieHofen (Selbftentfaltttttg

uttb- einer ätx^erß(^ett 9^ü^K(^feit. ^ber baburc^, ba§ aKe^ menfc^lid^e

^iri^en für @ott ift, ift eö für bh ©emeinfd^aft wnb btn Q^äc^ften,

Smmer i^at ba^ menf(ä)Kc^e ^iri^en einen über x^m liegenben Stütä.

(Sowenig ber 9)Jenf(^ um feiner fetbft Witten ba ift, fo wenig ift e§ feine

^ätig!eit, ^^ gibt natürlichen «nb geiftigen 93efi^, ben ber ^in^etne

für fid^ fetber ^at, erwirbt unb gebraucht "Slber bamit ift bh 9^eget:

niemanb öon wn^ lebt fxdl) fetber, nid^t burc^broc^en, benn ber ©ngetne

ift mit feiner gangen *^erfönti(^lfeit für ®ott unb bamit für bie @emein=

fd^aft ba.

*2luc^ baß tieffte Snnere ber ^erfi5n(i«^feit, baß für anbere ni<S)t

mt^x §ugängtic^ ift, ift für ©Ott ba. "SBie aUeß menfc^tid^e ^irfen

feinen tiefften ©runb in ber ^erfönlid^Mt l^at, fo l^at eß in i^v and) fein

U^ttß 3itL ßiebe ift eine ^irffamfeit, eine '^at, bie anß bem '30^ittet=

punft einer "^erföntic^feit in ben '^ittelpnntt einer anberen ^erfönti(^=

!eit eingebt» ©^ beftei^t be^l^alb . aud^ fein ©egenfa^ ^tDiüdi)en ber

£iebe^et;^ii^ nnb ber '^erföntid^i^eit^et^iif. ©enn bamit ber SO^leufd^ gum
"SBerf ber 2iebe fä^ig ift, mu^ er ftc^ auöbitben. 'Söer geben fott, ber

mu^ einen eigenen 95eft^ l^aben. ^ie 93ebingung alter 2iebe ift bie

'QlnßhitbnnQ ber '^^erföntid^Mt unb weit bie £iebe fd^tie^tic^ nid^t in

einer fadt)tid^en ©abe, fonbern in ber Eingabe ber ^erföntid£)!eit befte^t,

fo wirb bie ^erföntid)Mt nid^t §u einem fac^tic^en '^ßerfgeug, fonbern

5u einem in ftd^ wertvollen SO^enfd^en, „bamit ber SO^enfd^ ©otte^

öoE^fommen fei, gu jebem guten ^evt gefd^ic^t",^^) QBer lieben unb ge=

liebt fein will, ber mn^ nid^t nur ettt>aß ^aben unb können, fonbern er

mu^ etxoaß fein.

©e^wegen wirb burd> bie £iebe^et|>if aud^ bie ^ugenbet^^iif nid^t

auggefd)toffen. QGßie bie 2iehe bie 93otlenbung ber ^crföntid^feit ift,

fo ift fie auc^ bie Sufammenfaffung alter ^ugenben. ^er ^ugenb=

begriff gehört gu ben 95egriffen, bie anß ber antifen (S.t^it in bie d^rift=

lid£)e (S.ti}it übernommen ftnb, unb gwar. fdl)on im "Sf^euen '^e^tament.

Sr hefyevx^d)t bie t|)eotogif(^e (^tfyit hiß in bie ©egenwart l^inein. "Sarum

ift bie dt^it in i|>rem ©runb^ug inbi»ibuatiftif(^ geblieben, ^ugenben
^at ber Sinjetne. 3n ber "Slntüe wirb ber 3nbii)ibuati^muö ber ^ugenb=
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tt^it babuxd) übcttpunten, ba^ t>ie ?:ugettb bie '^üi^txQtdt i>e§ (Singelnen

für ben Staat ift, liefen (^}avaiUT ^at aud) i)h d^riftttd^e (£t^it he=

|)alten, unb givar nid>t nur bie xnitUtattevU(^ef fonbern aud) bie pro=

teftanttfc^c» ^ie in ber ©ogmatii^ neben ber natütlid>en ©otteöer!ennt=

ni^ bie Offenbarung fte^t, fo in ber <S.f^xi neben ben ^arbinaltugenben
i>it d^riftUc^en ^ugenben. ©amit entfielt ber "Slnfc^ein, <xU tt)enn ba^

ß;:^riftentum ber natürlid^en ober ^nmanm ^tfyit nur einige ^ugenben

]^insugefügt l^abe, aU tt>enn alfo t>u 2khe eine ^ugenb neben anberen

wäre. ®abet gelten i>k ^ugenben aU bit ©aben beö ©eifte^, mit

benen er bie ß!:^riften giert: „Unb mit ©oben Rietet fd^öne'O^^ «®er
uttö l^ier :^errKd^ giere unb bort ^nm Äintmel fül^re/'^^) 0ie ^ugenben

ftnb ber 0c^mu(J ber 6!i^riften. ©aburd^ toirb hie ^UQmbef^it mit ber

^^erfönlic^feitöetl^iif öerbunben. Snbem bie ©aben beö ©eiffe^ aU
<B<i)mud bejeid^net tt)erben, it)irb ber äft^etifc^e 3ug beö antii^en ^er=

fönK(^feit^ibeal^ aufgenommen, ^abnvd) unterfd^eibet fic^ bie ovt^o=

boye dt^it k)on ber neuteftamentlid^en, benn ^iev ftnb bie ©eifte^gaben

Gräfte, bie ^^um 0ienft in ber ©emeinbe befäl^igen. Äier tvitt alfo bie

©emeinbe an biefelbe Steße tt)ie in ber antifen ^ugenbet^^iif ber (Staat.

^enn bie 2iebe bie (Srfültung aKer *^ffid^ten ift, tt>eil fie bie (£r=

füÖung be^ ©efe^eö ift, fo befte|>t bie Aufgabe barin, nad^guweifen, ba^
bie 2iebe bie Sufammenfaffung aüer ^ugenben ift, ba% aWe ^ugenben
in ii^r Kegen unb au^ if>r entftei^en. (3ie ift baö ©ange, ba^ aUe ^ugen=
ben aU ^eile in fid^ f(^lieft. ©ieö mu^ be^^atb nad^gett)iefen iperben,

tveil e^ nid^t nur eine t^eoretifd^e, formale, fonbern eine praftifdE>e,

reeße 93ebeutung ^at, ät^nlid) wie bie Cofung ber 9leformation: aßein

au^ ©tauben. ®ie ßcben^i^attung tt)irb bamit gef(^loffen unb ein|)eit=

lid^ i>on jeber fafuiftifd^en Serfptitterung befreit. ®aö l^at 'Stuguftin,

ber bie ^^eotogie ber 2iebe begrünbet ^^at^ mit ben Porten au^gebrüd^t:

2iehe unb tue, tt>a^ bu »iKftl 3n biefer gefd^toffenen Gattung, in ber

Sufammenfaffung be^ ^ilten^ gu einer ©nbeit, liegt eine ^Befreiung,

©a^ ba^ ©efe^ in baß Siebeiögebot gufammengefaft mirb, ge|)örf gur

"Jrei^eit öom ©efe^. 2iehe ift ein unb aUeß, ©iefe din^eit entfprid^t

bem c^riftüd^en ©otte^begriff : ©ott ift 2iebe. ®ie Aufgabe ber dtifit

ift e§, nad^gutt)eifen, ba% bie 2iebe aUe§ unb ein ©ange^ ift, nic^t eine

offene 9lei^e öon ^ugenben, fonbern ein gefcf>loffener breiig, ein tt>ei^e^

2id)t^ ba§ ft(^ in 9^arben gerlegt, fo ba^ eß feine ^avhe gibt, bie nid()t

in i^m enthalten tväxe. (S^ ift aber fein Sufatt unb feine 93erirrung,

ba^ bie d^riftlid^e (&t^it gur ^ugenble^^re geworben ift. <S)enn gerabe
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ipctlfte ^cr!et|)if ift^ ntu^ fte bie ©genfc^aften aufgetgcn, bie ^uv '2luö=

ri<^tung be^ "Söerlfe^ notwenbig tt>erben. ©ie bleibt fonft in bcm abftra^fen

^ovmali^muß ftecfen, bcr bie proteftantifd^e (S.f^xt «nb barum aucE) bie

'^^tebigt fo hi6)t unfntc^tbar mac^t« Snbem aüe ^«genben in ber 2ki>^

äufammengefa^t »erben, geigt e^ fid^, ba^ fie nid^t gufäüige ©n5el=

i^eiten finb, fcnbern ha^ ber SDZenfc^ eine innere Sin^eit ift» Stpifd^en

ben ^ugenben be^ S0lenfd^en befielet n)ie gttjifd^en feinen £aftern unb

^e:^(ern ein urfäd^tirfjer 3ufantmen|)ang, ber ber organifd^en (gin^eit

ber ^erfon mt^pxi(i)t.

"Söie ein £after fd^Iie^tidf) gur totalen (^vftaniunQ uni) 3erfe$ung
ber '^erfönlic^ifeit fül^rt, it>enn e^ nid^t überit)unben toixb, fo fte|)en anc^

bie ^ugenben in einem urfäc^tidfjen Sufammen^ang, vermöge beffen

fte fid^ aneinanber unb burd^einanber au^bilben.

©er 3ufantmen^ang ift aber nid^t (ogifd^ unb formal, fonbern

organifc^ unb voivb burd£) bie 9^egel beftimmt, t>a^ ©n|)eit in einem

organifd)en (Bangen nur burd^ gemeinfame Hnterorbnung unter einen

be^errfd^enben *2öiKen entfielet, unb ba^ im Organiömu^ b<x^ ©ange

nid^t burd^ Sufammenfe^ung au^ ben teilen entfte:^t, fonbern burd^

^nttt)i(Slung ber ^eite au^ bem ©angen. Go entftei^en alte ^ugenben
au^ ber 2iehe. Entfaltet ftd^ bie 2iebe nidf)t in ^ugenben, bie ben £eben^=

tagen unb 'Slufgaben entf^jrect)en, fo töft fie fid^ auf, tt>ie fte ftd^ nur ba=

burc^ i^ätt, ba^ fte fxd) entfattet» ©o erftärt e^ jtd£), ba^ ba^ ^u^=
bleiben einer ^ugenb ba^ Q3erfagen atter anberen unb bamit bie 3er=

fe^ung ber ^erföntid^feit nac^ fid^ gie|)en fann. ^^ gibt beött>egen

ifeine et|)ifc^ett Opegiatiften. S^r jeben 95eruf, für jebei^ gute ^evt

fxnb aUe ^ugenben nötig, ^a^jferfeit, ^ei^^eit, ©ered^tigifeit unb

^ai^r^aftigfeit ftnb feine Stanbe^tugenben, fonbern fie ftnb in jebem

95eruf unb für jebeö gute ^erlf notn>enbig.

®abei bitben öon 9^atur bie (Sigenfd^aften ^ontrafte, bie mitein=

anber vereinigt toerben muffen, n)ibrigenfattö fie gu «J^i^tern n>erben.

<S)er natürtirf)e SO^enfd^ ift ifeine togifd^e (Sin^eit, fonbern eine Q3er^

einigung öon ^iberf^jrüd^en. 9lebeneinanber ftnben ^d) entgegen»

gefegte ©ebanifen unb 9Dßünfd)e unb tt)iberfpred)enbe ^mpftnbungen.

93ereinigt icerben fie in ber Qiehe. Oinntid^ifeit »erbinbet
fid^ gunäd^ft

mit 9©eid£)|)eit, fte tpirb aber gur 9lo^eit, voenn fte nid^t gur Qiehe

tüivb, ©ebutb ift enttt)eber Sd^njäd^e ober ^Betätigung i^öd^fter ^raft.

^rnft mn^ ftd^ mit Qi^eubigfeit s?erbinben, fonft ift !ein^ s?ott beiben

eine ^ugenb, 3ebe ^ugenb l^at ii^r ^om^jtement, mit bem gufammen fie
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evft ein ©angeig hübet, unt) biefe 93erMnb«ttg 5tt>eier ©egenfä^e tt)irb

buxd) bte 2xebe »ottgogen. Q3on 9^atur fteUt fxd) baö @Iei(^gett>ic£)t

aufomatifd^ babwd) |>er, ba^ ber ^ttgenb auf ber entgcgengcfe^tett

(Seite aB i^v ©egett^ol ein 9^e|)ler entft)ric^t <^<xvanf pfieq^en tt>iv

un^ in tmferer ^O'^enfc^enfenntni^ öon »orn |>etein gefaxt §u machen
uttb finb barttm bereit, t>a^ anbere 31t, ertragen ober tt)emgften^ natürlid^

«ttb begreiflid^ gu finben. „Scber ^<xt bie "^^i^ler feiner ^ugenben."
So fie^t ber ^enfd^ aU 9?o|>material au^. ^it ber @ett>iffett=

|>aftigJeit öerbinbet fid^ '5ängftKd)feit, aber nid^t ^ntfd^Ioffenl^eit; mit

ber (Berec^tigfeit Äärte unb ©efe$li(i)Jeit, aber nic^t ©üte; mit ber

@üte Sd)n><idc)e, aber nid^t ^atftraft; mit ber 'SJZä^igfeit 9Züd^tertt^eit,

aber ni(^t S(^tt)ung ; mit ber '^emut '^affts^ität, aber nic^t 'Qiitix>it&t; mit

ber ^eubiQieit £ei<^tftnn, aber nid^t (Srnft* ^enn t>a^ natixvli(^ ex=

fd)eint, aU unöermeiblid^e QSegrenjung ber enbtid^en menfd^tid^en

STiatur, fo wirb eine Sugenb bod> erft baburd^ öottfommen, t>a^ ftc^

auf bem entgegengefe^ten ^ol al^ ©egenftüd eine entf^red^enbe

^ugcnb enttt)i(fert: ^apferfeit unb 95efonnen^eit, ©ered^tigfeit unb

@üte, ©ebulb unb ^atftraft. (Stellt fxd) bie (Sinl^eit auf bem natüxti(^en

^ege <intomati\(i) ^er, fo gteid^en ftd^ bie (^treme in einer mittleren

ßittie au^» Sebe ©genfd^aft n>irb baburrf) mit ber entgegengefe^ten

x>exhunben, ba^ fte »or bem öftrem gefd^ü^t unb auf ein t>ernünftige^

S0ia^ eingefd^ränlft h)irb. ®a^ ^a^^atten X)exhinbet bie öerfd^tebenen

^ugenben miteinanbex.

®er ^rieb §um ©rensenlofen, ber fid^ überaE einftettt, tt)o bie

Äemmung t)erfagt, tt>eil nid^t ein ©ange^ erreid^t tt>irb — biefer ^rieb

mu^ im @leid^gett)id^t ge|>aiten werben, tveil ftd^ bie grengenlofe ^enbens

felbft aufgebt Sebe QBetoegung mu§ il^re (Srenge mit il^rem Siel in fv^

felber tragen, n>enn fte ftc£) nid)t felber auf|>eben foE» (S^ fommt ntd^t

barauf an, ba^ ettt)aö Unenblidje^ erftrebt/fonbern bal^ ettx>a& ®an^e§
erreidf)t n>ixb. ®a^ öftrem, aucl) njenn e^ aU Sbeal aufgefaßt tt)irb,

ift unerreid)bar, ba§ ©ange ift ein erreichbare^ Siel.

GoE baig (Sjtrem »ermieben tperben, fo beftel^t bie ©efa^r barin,

ba^ bie SO'iittelmä^ig^eit §um Sbeal n>ixb. ®ie SO^lä^igung tx>ixb gur

©runbtugenb, unb bie "23crnunft gur ©runbftraft. tiefer ^ugenbbegriff

ift ber ©runbgug ber griec^ifd^en (S.t^it gerabe beltioegen, toeil bie

©ried^en »on 9flatur unbänbig unb leibenfd^aftlid^ waren unb biefe

Sügellofigleit nur bnxdi) ben ii^nen ebenfalls natürlid^en Sug gur

äft:^etifd£)en, |>armottifc^en Äaltung gu be^errfd^en fud^ten. ®er Eaffifd^e
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93ntveUx biefer (S.t^t t>e^ SOZa^e^ ift "Slriftotercö. ®te ^ugenb tft bte

tuttg auf ba^ ©attge^ auf bie Q3cEifommeni^ett wirb Qe^emmt burd^ bie

(Sorge, in^ ^jtrem gu i>erfalten. Urteil unb Gattung ftnb vernünftig,

teibenfd)aft:§(og, ai>er auc^ fix^l unb fc^it>ungIoö. QSernunft unb £eiben=

fd^aft ftnb ©egenfä^e. ®ie ^raft ber Ceibenfd^aft tt)trb nid^t jur

^rieBft^aft, fonbern fie xoivb aBgefü:^It unb ge|)emmt, bie (5d)tt)ungft:aft,

bie in bem natürlichen ^rie& tt>tv% tvivb gelä:^mt. 0ie S^emmurtQ ift

ffärfer al^ ber ^rieb. ®er ©runbsug ber ^t:^if ift bie 93el|)errf(^ung

ber £eibenfcE)aften burd^ bie *33erttunft. (3ie xvevben aber and) nict)t,

um ben *2lu^brucf »on ^autuö 5U gebrauchen, getötet, um bann in

gereinigter <5orm „auf5uerfte|)en", fonbern fte werben nur gelä|)mt,

ttiebergel^alten, i)erbrängt. ®ie (Stimmung ift gebäm;)ft (Sie i^at

fxdi) au^ bem ©xied^entum auf bie d)rift(ic^e St^il^ übertragen, unb stt>ar

nic^t nur auf bie mitte(attertid)e, fonbern auc^ auf bie proteftantifd)e

burdE) bie Vermittlung bev ^ff)it SPfZeland^ti^on^, ber jtd^ an bie

9^i!omac^if(^e (S.tfyit be^ '2lriftoteteö anfdi)lo%

©iefen &)av<iUev f^at bie <^viftli(^e (^tf}if hi§ in bie @egcntt)art

hinein be|>alten* (fr ent\pvi<$)t ber Q5erbrängung ber 9^atur au^ bem
(Stauben unb ber Q.tfyxt (5o tange ber antile 93ernunftbegriff bie

^^xlo^op'fyie unb ^|)eotogie be|>errfd^te, n>ar baxan nid)t§ gu änbern.

®urd^ ^ant^ buatiftifd^e Q.t^it ift bieget ^^arai^ter ber ^roteftantifd£)en

Qtf)it nur Xievftävit ttJorben. ^ei febex ]fraftx>otten 9lixätei^x ^um &i>an=

getium metbet fid) audf) ber ©egenfa^ gegen biefe i?ermittetnbe Äattung
ber d)rifttid)en ^t^t^ fo befonber^ hei Hamann unb benx gleiten

©d£)etting, fo bei ^ieri^egaarb unb überatt, it)o ber bibtifd^e 9^eati^mu^

5ur (Rettung l^am. SiJlan berief fidE) auf ba^ '3öort öon ^oung : Sft bie

Q3ernunft aUein getauft? (Binb bie £eibenfc^aften Syeiben^ ®ie

d^rifttidE)e Q.f^it toe^xte fid) gegen ben engen, Öeintic^en, bürgertid^en,

p:^itifter|)aften ^^axattex ber n)iffenfcE)afttid9en, fon>o|)t ber ti^eotogifd^en

at^ aud^ ber ^|)itofo:p^ifc^en ^f^it "S)er 9Biberf^?rud^, ben bie d)rifttic£)e

Q.fi}it in ber (Begenn)art ttJedte, n>ar |)eri)orgerufen burd) ben gried)ifd)en

(ginfd)tag in bie t|>eotogifc^e Qtt^if, ber il^r einen 3ug öon SO^Zittet^

mä^iQteit gab«

©er ^et^tex in ber <3^orm, bie <2triftoteteö biefer (S.t^it gab, tiegt

barin, ba^ bie ^ugenb auf berfetben £inie n>ie ba€ ßafter gefud)t,

unb ba% atfo ber ilnterfd^ieb ober öietme^r ber ©egenfa^ »on @ut
nnb Q3öfe in ber d)xiftUd)en ^t^it nid)t gur ©ettung gebrad^t n>urbe,

üülgert, Gtfiil ber fllebe. 7
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^ro^bcm tag ttt bcr ^^eotie etiva^ Q^ic^tige^. ^enn ba^ @ute ^at

feinen ©egenfa^ nic^t auf einer, fonbern auf gwei <S>dtm, <£^ liegt

aber nid)t in ber SO'iitte auf berfelben £ime jwifd^en hdben, fonbern

ohev^atb biefer f)eiben ^o(e, bie gleid^geitig auftreten unb unter fid^

urfäc^Iic^ mitcinanber »erbunben finb, fo ba^ fie fxd) gegenfeitig ]^er=

üorrufen unb fteigern. ©urd) biefe urfäc^tic^e QSerbinbung ber ^ftreme

gerät ber '2öiÄe au^ ber 9lu^e, bte er in feiner normalen ^oxm ^at^

inß <3(i)tt>cinUn. ®ie normale Haltung ift barum nid^t in einem fünfte
in ber SO'iitte gwifc^en ben (gytremen auf berfelben £inte s« finben,

fonbern in exn^m '^^unfte oberf)all> biefeö (Segenfa^e^.

Sebe Hntugenb, jebe abnorme ©eftalt beö ^iUmß ift alfo mit

einer entgegengefe^ten 93erirrung gufammen al^ ein 3erfe^ung^=

probuift beö normalen ^illen^ aufsufaffen. ©ünbe ift feine Oubftang,

fonbern ein Serfe^ung^probuift eineö normalen ^iKen^. ©ie entfielet

burd^ ^uflöfung, Serfe^ung eine^ guten ^itlen^, 'Söenn eß nun ricE^tig

ift, mit ^uguftitt ba^ QBefen be^ *2öillett^ al^ £iebe gu ernennen, unb

n)enn e^ <2öa;^r:^eit ift, ba^ bie £iebe ba^ eine @ute ift, fo ift alle

0ünbe, jebe^ ßafter, jebe Hntugenb mtftattben buvd^ 'Stuftöfung ber

ßiebe, ift alfo gerftörte, verirrte £iebe. *2Bo ber normale 'Jöitte

nid^t ift, ba ftellen fic^ §tt?ei entgegengefe^te Sjtreme ein. ^a^ gilt

and) i>on allen einzelnen ^u^erungen, in benen bie ßiebe gur (frfc^einung

fommt. ^0 fie nic^t ift, ba ift nid)t nur Äa^, fonbern ba^ natürlidf>e

Clement, ber natürlid^e ^rieb, ber i^r §ugrunbe liegt, mirb gur £uft,

ein furchtbarer Serfe^ung^proge^, au^ bem ftd^ fo un^eimlid^e unb

rätfel^afte QSerirrungen n>ie ber ©abiömu^ eröären. ^o feine @e=

red^tigfeit ift, ba fteßt fid^ nid^t nur llngerec£>tigfeit, fonbern gugleic^

©efe^lid^feit ein. '3Ö0 feine ®emut ift, ba ift sugteid^ Äod^mut unb

SO'Jenfd^en&ted^tfd^aft. 9©o fein ©laube ift, ba ift Unglaube unb ^ber=

glaube, eine oft beobachtete, rätfell^afte unb bod^ gefe^mä^ige <S.v=

fd^einung. 'Sßo fein SO'iut ift, ba ift gugleid^ ^eigl^cit unb ^rec^l^eit.

^enn bie normale unb ru|)ige ^reubigfeit nirf)t f>errfd^t, fo medtjfelt

bie (Stimmung ätt>ifrf)en ^raurigfeit unb £uftigfeit. '^öo fein ßrnft ift,

ba fd£)h)attft bie Haltung gtoifc^en GeidE^tfinn unb 9!)Zifmut. '2öenn bie

Äoffnung ausbleibt, fo fteüen fid^ Sllufionen ein, bie in ^efjtmi^muö

umfrf)lagen. ^o feine normale ^urd)t ©otte^g ift, ba fc£)lägt bie 0ic^er=

^eit in franfi^afte "iHngft um. QBer nid^t gefammelt ift, ber ift in ftd^

öerfunfen unb gugleic^ in ber 'SBelt gerftreut, öon äußeren (Einbrüdfen

ab|)ängtg. Sebe SHtternatioe ift be^megen breigliebrig. ^er ba^ @ute
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»erfe^tt, i)erfä(lt in stvci cntgegensefc^te Q3eritrungen, Saturn ift ber

9lnä\ä)l<XQ in baö ©egcntciit eitt fcffcö @efe^, auf ba^ man ftd^ gefaxt

mad^ctt mu^.

ßiebe gu (Sott ift ^intQUit mit bem ^iUen ©ottcö, €itttt)it(iguttg

in @otte^ QOßilten. ®amit voixb bi^ ßiebe gcf)eitigt unb gereinigt»

3|)r @efe^ ift, 5« Heben, wa§ ©Ott liebt. SO'Zit biefem ©runbe bekommt

bi^ 2iebe aurf) i^re ©renge. Snbem ber SO'ienfcf) in bie 2i^bt ©otteö

einit)iöigt, ftimmt er cin(i^ bent Sorne ©otte^ gu. Sr ^a^t, toa^ ©otf

l^a^t ^r liebt ba^ ©ute «nb |)a^t ba^ 93öfe. ^ie Heiligung ber Siebe

befte^t atfo nid^t bavin, ba^ ber 3orn »öttig unterbrüdt tt>irb. ®ie

d^riftKd£)e £iebe unterfc£)eibet ftd^ x>on ber natürti(f)en nic£)t baburc^,

ba^ fte tt>ei(i) unb fcf)(aff, oi^ne ^raft ift. ^ie aller menf(i)li(^er 90ßiEe

unb aße ^iri^ami^eit bie beiben formen ber "tHrbeit «nb beß ^ampfe^,
ber '33ett>ältigung beö Stoffel unb ber £ibertt)inbung beö ©egenfa^e^

annimmt, fo ift bie 2iehe nid)t nur "Jlrbeit, fonbern and) ^am^f gegen
ba^ 95öfe. ^eil baö 93öfe ben 'tfl&ä)ftm »erbirbt unb bie ©emeinfc^aft

gerftört, fo öerbinbet ftd^ bie 2iebe ^um 9^cid^ften mit bem 3oxn gegen
ba^ 93öfe. QBeffei^t bie Äeitigung ber 2iebe nid)t barin, ba^ ber 3orn

öerbrängt tt>irb, fo beftei^t fie and) nid)t barin, ba^ ber 3orn gebämpft,

eingefc^ränft, gefc^wäd^t n>ivb. ^ie d)riftKd)e 2iebe unterfc£)eibet fi(f>

i;)on ber natürlichen nic^t baburc^, ba^ fte auf einen tueiteren ^rei^

auögebei^nt wirb, ©enn nic^t nur ber Sorn, fonbern auc^ bie natürlid^e

2iebe bebarf ber 9leinigung unb Heiligung. "tHuct) unb gerabe in ber

natürli(i)en 2iebe tvittt ein felbftfüc^tige^ Clement, ba^ au^gefd^ieben

tüexben mu^. ©e^eiligt ioirb bie natürti(f£)e £iebe nid)t baburcf), ba'iß

fte öerftärft, fonbern baburc^, ba^ fie öon ©elbftfuc^t befreit n>irb.

•Saburc^ toivb fie vertieft unb üerftärft.

®ie Qiehe ju ©ott ift nic^t eine Steigerung ber natürlichen Qiehe^

fonbern eine W>tei)x öon i^r, eine Übertuinbung nid)t nur be^ Äaffe«,

fonbern ber natürlidf>en Qiebe, tveil biefe au^ ber (Selbftfu(f)t entftel^t.

„^abt nic^t lieb bie 9©elt!"^*) "Slbcr bie 2iebe gu ©Ott enbigt nidi)t mit

bem Untergang ber 2iebe ^ur ^elt, fonbern toeil ©ott bie 90ßelt lieb-

^at, fo entftel^t au^ ber £iebe ju ©ott eine 2iehe §ur ^elt, bie ni(i)t

felbftfüd^tig ift. (Bie unterfc^eibet ftc^ üon ber natürlichen 2iebe gur

<2öelt ttid^t baburd^, ba^ ba^^ natürliche Clement, bie ßeibenfd^aft, au^

i^r au^gefc^ieben ift, fonbern baburd), ba^ e§ ber 2iebe 5U ©ott unter=



— 100 —

geordnet ift 0ie 2khe it)trb bamit nx(3i)t gef(^n?äc^f, Umpcxammtlo^ mt>

fpintualiftifd), fottbetn fie tt>irb, tnbem fle öertieft tt)ii:t), au(^ S[>erftär!t.

^aö gUt aw(f) i)om 3orn. (S.v tt>ivt> baburd^, ba^ ep im Sorne
©otte^ begtünbet ift, nic^t gelähmt, fonbern i?ott attet (3etbftftt(^t

gereinigt. Sr ift bann nic^t me^v mit 0d)utbgefü|>l unb einem böfen

©etviffen i?erb«ttben unb babwrc^ ge|)emmt, fonbern, inbem er t)on fetbft=

füd)tigen SOlotiöen gereinigt ift, öerbinbet er ftd^ mit dnem guten @e-

tpiffen, mit bem @efü|)I beö 9led>te^ unb ber '^flid^t
—

nic^t etiva nur

mit ber Sm^jfinbung be^ (SrIauBten. — ©amit n)irb baö in i^m liegenbe

t>ere(^tigte (Element befreit, ber 3orn mxh baburc^ vertieft unb öer=

ftärft. Oie ©etui^^eit, mit tcm 'SBiÖen ©otte^ einig gu fein, gibt il^m

eine gro^e ^raft ^ine £iebe, bie cmß ber £ief)e ©otte^ entfielt, ift

nic^t pavt^iif(i). 6ie sürnt über ha^ 93öfe auc^ be^ 9lä<S)ften, 3f)re

^i^t^dt geigt jtd) barin, ba^ fie ba^ eigene 93öfe ebenfo »erurteift,

t)ertt)irft tpie haß 93öfe ber anberen* Sie ift im eigetttti(^cn ©inne be^

/2Borte^ (SelbftJ^erleugnung I 9Ber ©Ott tieb|)at, |)a^t aud^ i>i^ 9^äd>ften

unb bie eigene Oeele.

©a^ Seichen eine^ reinen Äaffe^ gegen ba^ 95öfe ift bi^ß, ba^
man eß auc^ an fx(^ fetbft unb feinen S^äc^ften ^a^t. ®er Äa^ rt(^tet

ftd) bamit gegen ba^ 95öfe unb ni(f)t gegen ben perfönlic^en ^einb.

©er 3orn mirb babux(i) gereinigt, ba^ bie 9^a(^e auß i^m au^gefc^ieben

tpirb. 9^i(j^t 3orn, aber 9^a(f)e ift 0ünbe. ®enn fie rid)tet flcJ) nid^t

gegen baß ^öfe fonbern gegen baß Unrecht, baß man felbft erlitten f>at

^amit ift nic^t gefagt, ba^ baß 93öfe unbcftraft hUihm unb Qebulbet

tt)erben bürfe. '2lber bie Strafe ift nidi)t bie "Slufgabe beffen, ber ge=

fc^äbigt ift. ©aburcf) mürbe fte gur Q^ac^e merben. 9^ac£)e aber ift nic^t

Strafe, unb eß ift falfd^, bie Strafe auß ber 9?a(i)e abzuleiten. Q3ielmei^r

fteEt fid^ baß Q3ebürfni^ nac^ Q^ac^e immer bann ein^ menn bie Strafe

außhleiht. Strafen aber tann nic^t ber ©efc^äbigte, meil bamit bie

Strafe felbftfüc£)tig mürbe. ®ie 9ladc)e iann gerabe bann unterbleiben,

unb baß 9la(^eg,efix^X tann be^errfd^t merben, menn baß Hnrec^t ge=

ftraft mirb. ^aß 93erbot ber 9^ad£>e fe^t ben ©lauben an bie ©ered^tig=

teit ber göttUd^en ^ßeltregierung i)orau^, bie ba^ QSöfe nict)t einfai^

gefd^ei^en (ä^t, fonbern eß ftraft. ©enn oTpne bieß mürbe burd^ baß ^ev=

bot ber 9^ad^e ba^ 9ledi)t preisgegeben merben. ^aß 93erbot ber 9la(^e

hebeutet alfo feine fd^laffe 'preisgäbe beß 9le(i)teß.

QBenn auS bem 3orn über baß 95öfe bie 9lad^e auSgef(^ieben ift,

fo ift baß ©ebot ber ^^einbe^Kebe mc£)t ein unmirlfUc^eS 3beat, fonbern
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ein erfüllbare^ ©ebot, (£tttft)re(^ettb bem QBefen ber £te6e het>euUt bie

9^etnbe^ttebe sunäi^ft i>u "Sld^fung i:)or bem ^etttb. (S^ tPtrb bamtt

nid^t geforbert, baf ber ^am))f gegen baö 95öfe unterlaffen n>erben foU»

"Samit w&vm bh fetnbfeligen ^mi^ftttbungen nur unterbrütft, aber nid^t

übern>unben. (Sie bauern bann al^ eine innere Q3ergiftung fort.

95teiben fie «ngeäu^ert unb unbefreit, fo fc^n)eKen jte innerlich um fo

mel^r an unb gerrütten t>tn 50'Zenf(f)ett. ©eforbert tt)irb aber mit bem
@ebot ber <3^eittbe^(iebe, ba^ aud^ im ^ampf bie "Sichtung x>ox bem

©egner nid)t t>erleugnet tt>irb. ©eboten wirb bamit^ ba^ ber <5einb

geredet beurteilt unb be|>anbelt tt)irb, ba^ fein relatiöe^ 9leä)t aneri^annt

tvixb. ©aö ift nur bann möglich, tomn man ba^ eigene ))erfön(ic^e Hn--

rec^t ernennt unb fidf) eingeftel^t
— baß ^erföntid)e Hnred^t, nic^t ^ttoa

baß llnred£)t ber (Sa<^e, für bh man eintritt, benn babur(^ tPürbe bit

(Energie beö ^am^feö nur getä|)mt toerben. 3m Kampfe ftnb ^m))ftn=

bungen beß Sorne^ nid^t nur natüvUd) unb uni:)ermeibKc^, fonbern aud^

ttottt)enbig, it>enn fld^ ber ^ampf gegen baß 93öfe rtc£)tet. ©enn frei öom
95öfett, öon ber (Sünbe ift man nod^ nid^t bann, tt>enn man fte fürcf>tet

—
barin liegt immer nocl) bie ©efa^r, il^r guöerfalten, iveil ©rauen unb

£uft ja leidet ineinanber übergei^en. 9^rei öon ber Sünb^ ift man erft

bann, tt)enn man fte i^a^t. ©eforbert aber tt>irb, ba^bie (Smpftnbungen
be^ Äaffe^ nid)t gettä|)rt unb erhalten tperben. ba^ fte a\xß einem Äaf
gegen ba^ Q3öfe nic^t gu einem Äa^ gegen ben SÜZenfcljen tt)erben.

©ie '^'ormel: baß 95öfe |)affen, aber nid£)t ben 93öfen, ift freilid)

eine 'JHbftra^tion, benn in jeber ^at ttjerben gerabe *2Ift unb ^erfon
ein^. '2lber aud^ im ^ampf mu^ im SDZenfd^en baß ©efd)ö^f unb (£ben=

bilb ©otteö nid^t nur gefd^ont fonbern geef>rt n^erben. ^ud^ im ©traf=

öoösug barf bie "Sld^tung öor b^m ©efdl)ö:pf unb Sbenbilb ©otte^ nid^t

»erlebt tt)erben. ^ud^ ber Q3erbred)er be|>ätt ein 9^ed)t, baß gefd£)ü^t

tt)erben mu^. ^aß 3iel itbe^ß ^am^fe^ mn'0 immer bie Äerfteltung

einer neuen ©emeinfd^aft fein. ®er ^ampf felbft i^ann immer nur ben

3tt)edf |)aben, bie (Störungen ber ©emeinfd^aft gu gerftören. "Sßenn bie

©emeittfdfjaft ber menfd£)lid£)en ©efet(fdl)aft burd) SOfJenfd)en ober burd>

Q3ölfer unmöglid^ gemadljt it)irb, fo fann ber ^am))f gegen biefe 0tören=

friebe gum 93ertti(f)tung<§-^ampf merben. Sr gehört bamit in bie gi>tt=

lid^e "^Beltregierung |)ineitt, für bie ber SD'Zenfd^ baß '^ßeri^seug, aber nid^t

ber s:>erattttt)ortltc£)e Äerrfd£)er ift. 3eber QSernid^tung^l^aml^f fann nur

bann mit reinem ©emiffen gefü|)rt merben, tt>enn er nid^t in felbft=

füd)tiger W>fx(i)t millifürlid) gefüi^rt tt)irb, fonbern mit btm guten
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@ett)tffen eme^ göttUi^cn *5Hufttage^ unb 9le(^teg, Äier ftnb bämonifc^e

Q3eritrungctt unb fatanifd^e ^äufd^imgen möglich, aber auc^ ba^ ^e=

tt)u^tfeitt, im <®ienft bcr göttlichen @ere(f)ttg!eit gu fte|)ett. 2l«c^ unb

gerabe mit einem foK(^en Auftrag lä^t fxä) t>k ^(^tung üor bem i)er=

nic^teten ©egner ebenfo »erbinben wie t>ie "Sichtung ber *^erfön(ic^feit

be!§ 93etbTe(^er-g, ®a^ ift ahev nur bann möglicf), tt)enn l^inter bem

©angen ber ®laube an eine göttti(i)e Delegierung fte|>t.

®aö SD^otiö ber, "Jeinbe^Iiebe, ber £ibertt)tnbung ber 9lad^fuc^t,

ber 93ergettung ift nic^t nur ber ©taube an bit göttKd^e "^Bettregierung,

fonbern audi) an bie ®nabe ©otfe^. ß^ ift aber ni<^t rid^tig, aU ba^

Wlotii) ber *5einbe^Kebe ba^ eigene (Sünbenbeuju^tfein angufei^en. 3c^
bin ein ©ünber tt)ie bu, ©arau^ folgt nod^ ifeine 'JeinbeöKebe» 3m
(5(f)utbgefü^( ben @runb ber 2iebe gu feigen, ift fc^on beß^atb nicE)t

möglid^, tt)eit bamit bie ^einbeöKebe Sefu nid^t erÖärt tt>äre, bie bodi)

ba^ 93orbi(b aller «S^einbeöliebe ift. 9^ur auö biefem 93orbilb ift ba^

SD^otiö ober bie ^Kraftquelle ber 'Jeinbeöliebe gu »erftel^en. (£^ liegt

immer an einer inneren £lbcrlegenl^eit, s^ermöge beren man über jeber

^ränfung unb (Sci^äbigung fte^t ®iefe^ £iberlegeni^eit^gefü]^l ift 5u=

nä(^ft, fotpeit eine 93eleibigung ein relati»e^ 9le<i)t in ber eigenen

©d^ulb ^at, baß gute @ett)iffen beffen, bem bie S<^ulb öergie'^en ift,

unb baß ©efüi^l, im 9le(i)t gu fein, ^ß ift aber me:^r al^ bo^ : eß ift ba^

93ett)u^tfein eine^ ^eft^eö, ber burd^ menf<^li(^e *5einbfc^aft un^ nic£)t

genommen tt>evben tann, bie @ett)i^i^eit, in feinem eigenen 93efi^ bnv<^

feine menfd^li(^e ^einbfd^aft gef(j£>äbigt ju tperben. ©iefe innere Hn^

erfd^ütterlid^feit ift bann möglich, menn man ühetf^aupt über ber Delt

fte^t. ^ß ift ein ^eil ber 9^rei^eit eine^ (£f)riftenmenf(^en t)on ber Delt.

^aß innere ©leid^getuic^t n>ixb babnxö) ernjorben, ba^ bie ^ei^eit
t)Ott einer ßeibenfd^aft immer au<i) bie i>on ber entgegengefe^ten forbert.

S0Zit ber ^ei^eit öon leibenfd^aftlic^er, eiferfü(^tiger, )>arteiif(^er

£iebe toixb and) bie ^xexi^eit öom Äa^ errt)orben. ©ie S^einbe^liebe ift

be^^alb immer ein ©ieg unb eine innere 93efreiung. SO'iit biefer inneren

^reii^eit, wie auc^ bie Stoa fie fud^t, ift nur bann eine innere ^älte

öerbunben, it)enn fte burcf) eine ^bftumpfung ber ©efü^le ernjorben mirb.

®amit öerbinbet ftd^ leidet eine ^e|>errfd)ung ber ßeibenfd^aft, mit ber

ftdt) ein ftiüer unb tiefer innerer Äod^mut t)erbinbct, eine ^^eii^eit x>om

Sya% bie nid^tß ift al^ SO'Zenfc^enöerad^tung. ^ber tpenn biefe ^ei^eit^

biefeß 0te:^en über ber QOßelt in ber ©emeinfd^aft mit ©Ott begrünbet

ift, fo ift fte öon SOZenfd^enöerad^tung unb ^älte frei.
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QSefonber^ folgt au^ bev ©ett>i^|)eit, öon ©Ott anerkannt gu fein,

bie *5Äl^tg!ett, Unrecht 5« ertragen, tt)ei( man bei @ott im 9^ed^te ift.

^er Xfox ©Ott geredet ift, ber fann menfd^Iic^eö Unrecht ertragen,

^enn gnr 93efreiung öom Äa^ ba^ '21uöf^)re(i)en gel^ört, fo ift t>u

•^lu^f^jrac^e im ©ebet immer ber "i^nfang einer inneren 95efreiung
—

er fann aber auc^ sur 93efeftigung füfirenl ®ie 9^ac^epfa(men ^aben

^um £iebe^gebot unb gum talmni)i^(i)ext Sxx^ gefü|>rt. "Sie <5^ä|)ig]feit,

;>erföttli(^eö ilnrecä^t gu ertragen, ift t>avum fdne 9)Ztnbertt>ertig]feit,

fonbern »ietme^^r ein 93ett>ei^ innerer ©rö^e nnb £ibertegen|)eit, bie

ft(^ in äußerer 'SBürbe offenbart. 3n t^ren ^Säuberungen tanxt bie "5ein=

be^tiebe nic^t ttjeiterge^^en aU bie (£m|)fänglid^feit be§ anberen. ^He
£iebe ift abi^ängig öon ber 93ereittt)i(ligi^eit be^ anberen |>in§une]^men.

^e^i^atb voxvb im bleuen ^eftament hit äußere Äilfeleiftung ät^ Srn>eig

ber 9^einbeö(iebe geforbert. *2lber eg i^anbett ftd) nic^t nur um ein

aufere^ "^SJerf, fonbern um ben "Slu^brucf einer innexen ©eflnnung, hk,
n)eil fle tt>xvtlx(S) 2khi ift, §ur '^at ttJerben mu^ unb tt>äre eg nur bu

äußere ^oi^Itätigfeit. Snnere ©emeinfc^aft ift nur ba mögKd^, n>o

ber anbere fid^ bem ßinfluf öffnet. ^0 baß nid)t ber ^aU ift, ba tann

fiii) bie ©emeinfd^aft nur in ber Q^ürbitte au^fprec^en. ^agu gei^ört dne
innere 9^ei:^ett, bie nur burd^ bk ©emeinfrf)aft mit ©Ott möglid^ ift.



IL 9>anptteil: Entfaltung.

ßiebe unt> QSoEfommen^eit

I
trne 2iehe, bte ^dnbeßtkhe i% ift öon i^xtm ÖBjeft unabt;ättgtg,
^^

fetbffcinbig itnb frei, ein '^öiße, ber bem SlRetifd^en ntd^t i?on au^en

dhQenöÜQt ift, fonbern ber fein eigener freier '33itte ift» ®ie £iebe iff ein

öoKffänbige^ yor^el^alftofe^ 3a gu ©Ott unb ein öottftänbige^ 9'Zein gur

(Sünbe, gnr 'Söelt unb ^um eigenen 3d>« ©urd^ bie £iebe ift ba^ eigent=

ti(i)e '^Befen ber Günbe, bie (Selbftfud^t, grunbfä^Kd^ bur(f>f>rod)en.

(Sie ift hin eingefd^ränfter, gurücfgebrängter ^got^mu^, fonbern ba^

©egenteil beß ^goi^m«^. 3nfofern ift bie ßiebe gange ©üte. Sebe

anbere „^ugenb'' ifann ein fetSftfüd^tige^ ^otiö ^aben— nur bie £ief)e

ift £i{)ern)inbung, Q3erneinung ber.Set6ftfu(f>t.« <3ie ift ber ööttig reine,

gang gute "SBilte, ber fid) au^ bent ©lauben mitten im fünbigen SO^en=

fd^en entmid^ett ^iftttid) tt)ie bit @emeinbe mitten im Srrtum unb ber

£üge im ©kuben gange QSai^r^eit :^at, tt)ie fte im 2exb ber ^tlt t)oH=

Ifommene unb beftänbige "^reube ^at ift auc^ bie £iebe burc^ bie ©ünbe

nid^t geftört ober aufgehoben» "Slud^ bxt <2>üxtb^, bie nod^ im '30lenfc£)en

ift, n)irft, tücnn fte »ergeben ift, aU ^raft gur Sntfte^^ung ber £iebe.

•Stu^ »ergebener Sünbe entftebt 2.iehe. ®urd^ fie xoixb auc^ ber '^aU be^

SOZettfd>en eingeorbnet in feine ^rtöfung, ^u^ »ergebener ©ünbc ent=

ftei^t 2iehe, aber nid)t au^S gefe^Ud^er ©ered^tigfeit« "SBem »iet »er=

geben ift, ber lieht »ief,^) Snfofern, aber aud^ nur tnfofem tann man
»on einer felix culpa, einem «Segen ber Günbe, f^jred^en. Snbem fie

babuvd), ba% fte »ergeben wirb, £tebe ertt>ec^t, voixb fie ^nm ©egen
unb bamit ber götttid)en Delegierung eingeorbnet, <5ie »ermif(f)t

ftdf) nid)t mit ber (Sünbe. Sie ift ettva^ Qualitati»e^« *5Hud^ bie Heinfte

^at ber £iebe ift £iebe unb barum o^ne 9lüd^ftdf)t auf bie ©rö^e ber

£eiftung etwa^ ©angeö» 2.iebe ift »on atter Günbe qualitati» »erfc^ieben.



— 105 —

ein ©egenfa^ §w (Sünbe, etwas ^Bfotuteö, ni(f)t^ 9^elatti)e^, 0ie tft,

toenn fie ba tft, gans ba. ^er tiebt, bcr tiebt i?on gansem Äersen,

ganser ©cete, gatisetn ©ernüt unb aüer ^raft» ^abei l^otnmt e^ auf btc

(Brö^c ber £eiffuttg m(i)t an. 'Senn bie £iebc ift immer dn ^ilte, ber

gitr ^at n){rb. ^uf btefes^ ©urc£)Bre(^en ber <5«i)rattfe beö Scf) fommt
e^ an unb nid)t auf ben Umfang ber ^irhmg.

•Söeit bie £ieBe ^6erit>inbung ber (3elbftfu(^t ift, inbem fie aucf>

burd^ dne äu^erlid^e, tUint^at bk Gc^rani^en be^ 3c^ burc^bric^t, iff

fie altmäd>tig. ©enn nic^t in ber äu^erli(f)en ©rö^e ber '^at^ fonbern

in biefer i^rer innerlichen ^xt liegt bk ^ac^t ber £iebe. Sie ift '^ad^t^

unb gtt)ar ^robu!tii?e, ergeugenbe, erftnberifrf)e, f(^öpferifc£)e SiJlad)t.

<3ie ift «g^reilieit be^ SO^enfc^en »on ftc^ felbft 0ie bur(^bri(f)f ben urfäd>=

ticken Sufammen^ang be^ QOßiöen^, burc^ tt)etd)en ber (Sünbe ]faufale

'SJJac^t gegeben tt>irb, immer neue Sünbe gu erzeugen« ^iefe £iber-

tpittbung be^ unfreien ^itten^ ift ein abfoluter 'Qift göttlicher SSJ^af^t.

©ne ^at njirÄid^er 2ithe ift barum nid^t^ QSereingelte^, Sufättige!^

unb ©elegenttid^e^, fonbern jte ftetlt dnm i^aufalen Sufammen^ang
l^er, in bem bie eine '^at bie anbere immer «lieber erzeugt» ^amit
hüben nid)t bie fünbigen ^aten ober QBittenöai^te ben inneren 3u=

fammen^ang, ben man ^^avattev nennte aud) wenn fxe immer wiebev=

feieren, fonbern ber urfäd^lic^e 3ufammen|)ang be§ ^iUenS unb ber

Äanbtungen beS SlJZenfd^en, ber liebt, tiegt in ben ^aten ber 2iehe.

Ober, um mit ^aulu^ gu fprec^en, auö bem ^ienft ber (3ünbe ift ein

©ienft ber ©erec^tig^eit^) gett)orben» *2öie bie Oünbe immer neue

(Sünbe erzeugt, fo ergeugt bie £iebe immer neue Qiebe, <©entt jte ift

ni(f)t ein menfc^Iid^er, fonbern ein göttticf)er 'SBiüe, ber teit:^at an

ber '^aä)t @ottCi§. ©ie ftammt nic^t aug bem ^leifd^, fonbern au^ bem

@eift. ®a!§ offenbart ftd^ in i|)rer '^Irt unb i^rer ^raft»

•^Beit 2iehe göttlich ift, fo ift fxe ^oHi^ommenl^eit Oo tt>irb fie im
9^euen ^eftament henxteilt. ^ür bie erfte d^riftUc^e ©emeinbe gibt e^

eine d)vifttidi)e Q3oUfommen]^eit, unb fxe beftei^t in ber 2iehe. ^üv bie

fat^otifd^e ^ird^e befte^t fte in ber mit ber 9^ac^folge S^rifti i:)er=

bunbenen ^ffefe, für bie 9?cformatoren im ©lauben. 5luf bie Äeitigung

bagegen tüirb ber QSegriff ber QSoüi^ommen^eit nid)t angetoenbet»

®enn bie Äeitigung ift im ortl^obojen (Sipftem ein negativer 9Segriff:

fte befte|>t in ber ÜberiDinbung ber SO'Zac^t ber (Sünbe. ®ie Oünbe aber

bleibt at^ beftänbige 9^ötigung gum ©lauben aud) in ber CI|)riffett|)eit.

(Bie tvitt nid)t ^inauö über ben (Stanb beS ©tauben^ unb barum auc^
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nic^t über t)u ©ünbe |)mau^» ®a^ '^evtmal ber (2rbfünbe tft t:^re

Knübertt)inbKd^!ett (tenacitas) unb bementfpre(f)ettb ba^ *3(Jler!mal ber

Äetltguttg bie HnöoKi^ommett^^eit, QCßenn aber bie Äeiliguttg eitt '2Ber]f

©otteg tft, fo mu^ fte i>a^ ^^nn^dd^m @otte^, bie Q3oEfommen:^eit,
<xn ficf) tragen, ©etm tvoburd^ unterfc^eibet fte fic£) fottft »on eitter

rektiöett tnettf(f)ltd)ett 93efferuttg ? ®a^ götfKd^e ^lemettt in ber Äeili=

gung ift m ber ort^obojett ^|)eologte ber ©laube. ^r ift Q3ot(ifommett=

i^eit, uttb tt)a^ im ©tauben getan twirb, ift baxum rec^t unb gut unb fte|)t

unter bem OKoi^Igefatten ©otte^. "^Iber ba^, waiS ©Ott um be^ ©tau=

ben^ njiöen gefaßt, ift nic^t hu Oünbe be^ SO'lenfc^en, fonbern feine

Qitbt, Sie ift ber au^ betn ©lauben entfpringenbe ^itte, ber D^ne
(glauben nid^t möglicE) ift, tt)eil er o|)ne ©Ott nic^t m'^QÜd) ift, ©arutn

ftel^t neben betn 93efenntnig, ba^ nur ber ©(aubenbe gerechtfertigt

mxt>, bie (Erwartung eine^ ©eri(^te^ nafS) ben "^Berfen, ^enn ber

Ungläubige tt>egen feiner <Züni>t "oon ©Ott »erttjorfen n)irb, fo ifann ber

©täubige nac^ feinen ^txtm beurteilt n^erben, nid^t aU fünbigte er

nid^t mei^r, fonbern be^tt)egen, tt>exi ber auö betn ©lauben entfte^^enbe

"2ßilte 2iei>^ ift, unb batnit ein <2öitle unb ein "^öert ba^ nur burd) ben

©lauben möglid^ ift. £iebe aber ift i)on ber (3ünbe nid^t relatiö t>er=

fc^ieben, fonbern fte ift Q3ollifotntnen|>eit, unb auf il^r ru^t beött)egen ba«

<2öoi^lgefallen ©otte^, toeld^e^ bem ©lauben gilt, ©ie ift bie ^i^ud^t

be^ ©lauben^. 93or ©ott gilt ber ©laube, ber in ber 2iehi tätig ift.^)

©Ott rechtfertigt ben ©laubenben, tüdl er im ©erid^t bie 2ie.ht fud^t,

bie nur au^ betn ®lanben entftei^en ifann. €r vi<i)Ut nad) ben Werfen,
tvdt er nad^ bem ©lauben red^tfertigt. 93eibe^ n>iberf)>rid^t ftd^ nid^t,

fonbern bebingt fidl). ^uö btm ©lauben, ben ©ott rechtfertigt, unb nur

au^ ii^tn, entfielet bit 2iebe^ naä) ber er xid)tet, Gie ift öollfotnmen,

tt)eil jte göttlich ift, benn xoa^ au^ bem ©lauben entftei^t, entfte^^t nid^t

auö betn SO^enfd^en, fonbern au^ bem ©eifte ©otteö, bem fxä) ber

©taubenbe öffnet.
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3tt)eiteö ^apit^U

ßicbe nnh ®ere(f)tig!cit

®er 93egriff t)er ©ered^figfett gehört %u ben 93egrtffen, bte bte d^rift--

Kc£)c (gt|)i! mit bcr antifen öerbinben unb ftc sugtetc^ öon i:^r uttterfrf)etben.

Gie nimmt ttt ber atttii^en (S.t^it formal biefetbe SteKung citt, t>u in ber

d^riftKcE)ett @t|)i]^ t)a^ ßtebeögcbot l^at. ©enn bei "Slriftoteteö ift fie bie

öoHfommene ^ugenb, in bcr jebc anbere enthalten ift. ®cttn fie ift eine

fogiaXe ^ugenb, bie fx<^ auf ben „^nberen'' be3ie|)t, Sie fteüt im ßtänbe=

'{taat bit Äarmonie ber Qt&nbt ^tx unb ift barum bie ©runbtage ber

ftaatlid)m ©emeinfc^aft. ©ie tt)irb hefümmt burd^ ba^ ©efe^v ©erec^t

ift ba^ ©efe^tid^e. ^a^ ®cfe^, burc^ tt)etc^eö feftgefe^t ift, tt)aö geredet

ift, ift UiU baö 9^aturgefe^, tdU ba§ po^tix>e bnv6) ben (Ztaat gefegte

9^edf)t. ®a^ ^tüeiU ^extmal ber ©erec^tigfeit ift bit (Bhii^^eit, 0ie

forbert bie gleiche 93e^anb(ung ber ^en^d)m. S>iefe ©leid^i^eit ift

aber ttid£)t abfolut, fonbern retatiü. ®a^ Qlcd^t entfpric^t ben Q3er-

i^öltniffen, b. |). ber OteKung, ben ßeiftungen unb QSebürfniffen beö

©nselnen. ®ie ^u^teilung ber ©üter unb bie 93erge(tung mu§ eine

ber ^erföntidt)Mt unb if)rer £age entf^red^enbe fein. Sd^on bei

•Slriftoteteö ftnbet fic^ ftätt beß ©runbfa^e^: jebem ba^ ®hx<^t, ber

©runbfa^ : . jebem ba^ (Seine. ®urd^ ba^ ©efe^, ba^ aB ]f>öd)fte

IHutorität über bem Staate ftei^t, tt>irb ber ©ngetne unb bie ©emein»

fd^aft öor ber "Söittfitr ber Äerrfd^enben gefd^ü^t.

®ie 3bee einer abfotuten ©leic^i^eit ber SO^lenfctjen nadf) bem ©efe$
ber 9'^atur, tt>ie bie ^^rangöfifc^e 9^et)olution fie au^gef^jrod^en t^at^ ift

alfo ni(i)t (intit (3ie ift in biefem Sinne aud) nid)t d^riftlid^. ^ine

9^ed^tögleid)^eit in abfotutem Oinne gibt e^ nid^t, »eil bie SO'Zenfd^en

nid)t gleid) finb. ^a^ ^autinifd^e ^ort: l^ier ift fein Sube nodE) ©riedf)e,

:^ier ift ifein ^ned^t nod^ freier, ^ier ift fein SSf^ann nod^ ^exb^ fd^lie^t

nid^t: i:^r feib attgumal gleid^, fonbern il^r feib attgumal^ner in ß^i^rifto

Sefu.^) ®ie ©emeinbe ift nid^t eine 93iet:^eit öon ijerfd^iebenen Snbi--

öibuen, fonbern eine Q.in^eit, 3nner:^atb biefer ^in^eit aber nehmen bie

(finsetnen bie SteEung »erfd^iebener ©lieber eine^ 2exbe^ ein, t)on

benen jebe^ eine nottt)enbige ^nftion für baS ©ange ^at, aber aud)

jebe^ eine anbere unb eine bem Orange narf) i)erfrf>iebene, fo ba^ and)

in ber ©emeinbe unb gerabe in i^r bie ©efa^r be^ "^fleibeö beftei^t.

'iäni^ nad) bem Söangetium Sefu gibt eö im Äimmelreid^ ©rofe unb

kleine, (Srfte unb £e^te, Äerrfd^er über mef>r ober njeniger Stäbte.^)
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®te ©eiffe^öaben in ber ©emeinbe ftnb i>et:fc^teben» ©ne abfolutc

@(cid^l^ett in bem (2>inm gtetd^er (Srem|>Iare einer (Battung, bte at^

fotd^e gteid^e ^ttft>rü(^e ^ahtn^ gibt eö atfo ntd^t. ®ie t)erfc^tebene

(f)ariömatif(^e 93egal)ung entf))ric^t ber öerfc^tebencn natürlichen,

fd^öpfungi^mä^igen 95egabung. 0er f(^ö:pf«ng^mä^ige Hnterfd^ieb

ber SDZenfc^en tt)irb oud^ im Äimntetreic^ nid^t aufgel^oben. ©er öer=

fc^iebenen ßeiftung entf^ric^t aud) ein i;)erf(i)iebener 2o^n, ®ie @teid^=

'^dt heftest barin, ba^ fie aWe, n>iei)iel[ ober wenig fte geleiftet |)aben,

n)ie lange ober furg bie Arbeiter gearbeitet l^aben, in^ Äimnte(reid>

aufgenommen n)erben,^) "Stber fd)on biefer ©(ei(^|)eit be^ £o|>ne^

für eine bem Umfang na(^ s?erf(^iebene £eift«ng n)iberf^ri4)t ber ^n=

fprud^ einer äußerlichen ©Ieic^:^eit. 9Ro(f) me^r »iberf^ric^t ii^r hie

X)erf(^iebene Gtellung «nb "iHufgabe in bem aUe umfaffenben :^immet=

reid). ^eber bie ©d)öpfung noc^ ba^ Äimmelrei(f) ift eine (Zumvxe öon

gleichen Snbtöibuen, ein Äaufe öon Atomen, fonbern ein gegtieberter

Orgdni^muö öon S3erf(f)iebenen @liebern mit »erfc^iebenen ®ahen unb

Aufgaben.
0ie (Bered^tigfeit forbert alfo nid^t bie @(eid^:^eit, fonbern fie

heftest bavin, ba^ @ott ifein 'Slnfei^en ber ^erfon i^ennt/) fonbern ba^

fte aUe nadi) bem einen ©efe^ gerid^tet tt)erben, ba^ jeber an feiner

Gtette, in feiner £age, nad^ feinen Gräften gu erfüöen |)at. ^amit ift

bie Q3eranttt)orturtg nad^ bem '^a^e beß 95eft^e^ abgeftuft: n>em x>iet

gegeben ift, öon bem n>ivb Xiiet geforbert.^) ®ie ©ered^tigfeit befte^t

barin, ba^ bie "^lufgabe ber ©abe, bie ^ftid^t bem 9leä)t^ bie Q3erattt=

tt)ortung ber Stettung entfpric£)t. ®er 'Qiußbxud ©leid^^eit n>irb barum

aud^ niemar^ gebraurf)t,

<S)er ©runb biefeö lebenbigen unb bett)egUd)en ©ere(^ttgfeitö=

begriffe liegt barin, ba% baß 9?ed^t nid^t heftimmt tvivb burdf) ein for=

male^ ©efe^, baß allgemeingültig über ber SO'Zenfd^|>eit fd)tt)ebt, tvie

bieß hei "^Iriftoteleö ber ^all ift, unb fid^ überaE ba tt>iebev1^olt, wo ent=

tt)ebev bie Q3ernunft ober bie 9^atur baß ©cfe^ gibt, ©er ©efe^geber

ift ber (Sd)öpfer. ^r gibt baß ©efe^ nid)t alß eine abftrafte aKgemeitt=

gültige 9^ormel, fonbern burd^ bie (S>(i)öpfunQ unb bie Q^egierung ber

"SBelt. *3}lit feinem ^efen unb feinem ©rieben ift bem ^en\(^en fein

©efe^ gegeben, ©ie *2lügemeingültigifeit beß ©efe^eö wirb babuxd^

gen)ä^rleiftet, ba'^ eß üon bem ©neu ©Ott ftammt, unb feine ^nn)enbuttg

auf ben ©inselnen baburd^, baß ber (3(i}'öpfev unb Äerr ber 'Söelt bem

SO^enfdf)en feine SPflic£)t burd) fein 9^ed^t, feine Qlufgabe burc^ feine
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@abe Qxht ^aß eine ©efe^ xft t>aß £{ebe^gei>ot, eß h^tommt feinen

befonberen Sn^alt buxä) ben, t>em e^ gegeben xft ®a^ id^ ben 'SöiKen

®otteß tue, ba!§ ift ©erec^tigMt»
®a^ ©efe^ ift nic^t eine abftrafte <5otmet, fonbern ein Beftimmter

<2BiKe, aber ni(i)t ber "SBiUe eine^ SO'Zenfc^en, fonbetn ber 'Jßiöe ©otte^.

©arunt ift er, aud) tt)enn er bem ©nsetnen feine befonbere ^fIicE)t gibt,

nid^t ^iKi^ür fonbern ©ered^tigMt. ®enn t>h ©ered^tigifeit ©otte^

iff nid^t eine (grfenntni^, bk a priori anß ber 93erttunft ftammt. ^a^
93efenntnig 5ur ©ered£)t{gfeit ©otte^ ift dxx ©(auben^urteil, baß auf

Offenbarung berul^t» '^ötr i^aben atfo nic^t eine: Sbee beö 9leö)Uß
a priori gu ifonftruierett, um i>on ba auß bie ©ered^tigfeit (3otUß gu

|)offuUeren unb bann natüxtid) in ber ©efc^ic^te gu öermtffen, fonbern

tt)ir |)abett au^ ber Offenbarung ©otte^, aui§ feiner '^Beltregierung gu

ernennen, n>a^ ©ered^tigi^eit ift unb i)on ba auß bie ©efd)id)te unb unferen

ßebenölauf gu t>erftel^en* 'SBenn e^ rid)tig ift, ©Ott „ba^ gang "t^nbere"

gu nennen, fo ift auc^ feine ©erei^tigifeit etn>aß gang anbere^ aU baß,

xvaß xviv un^ a priori benJ^en. ®enn fte ift ntd^t inbii?ibualiftifd^, fonbern

fogiat: fie öerbinbet bie Singetnen gu einer ©emeinfdfjaft baburdE), ba^

fie fie alß ©enteinfd^aft beloi^nt ober beftraft. ®iefe ©emetnfd^aft

erftred^t fid^ über Q3ergangett^eit unb Sulfunft *2öir ernten im ®uten

unb im 95Öfen, tt?a:^ tt)ir nid^t gefät i^aben, unb n>aß tt>iv fäen im ®uten
unb im '^Söfen, baß ernten tt>iv ni(^t &>xev gitt bie 9^eget, ba^ ber eine

föt unb ber anbere erntet. 'SBenn alfo baß 9^ec^t nid^t bem entfpric£)t,

tt>aß n>ir a priori ^oftutieren, fo ift e^ boc£) nid^t n)iüMrIi(^, fonbern

entfprid^t einer 9lege(, bie n)ir erft burd^ (Erfahrung kennenlernen muffen.

Snbent ©Ott baß 9ie6^t fe^t aB ber <S><5)'6pfev unb Qlegterer ber

Qöett, ift er fouöerän. Souveränität int eigentti(^en Sinne beß 'SBorte^

gilt nur öom Schöpfer, ^ß ift toie ber 93egriff beß (3d£)affen^ fefbft

ein auf SD'ienfd^en nur im uneigenttid^en «Sinne übertragener 93egriff,

ber über ben SO'Zenfrf)en immer l^inau^ragt unb gu einer niemals reali^»

fierten 3bee tt)trb. Sr hebeutet, ba'$ ber SO'Zenfd) ©ott gegenüber über=

i^au:pt fein 9ledi)t ^at, fonbern nur baß 9?ed>t, baß er i)on ©ott er=

"^aiten ^at ^Iß ber fous?eräne ©efe^geber fte^t ©ott über bem ©efe^,
b. ^. er ift frei vom ©efe^. (S.ß gibt fein über xfym fte^enbeö ©efe^,

fonbern baß ©efe^ ift fein eigener ^ilte. ^ie ^vexf)eit öom ©efe^

ift beiSmegen nid^t "Slufi^ebung beß ©efe^eö, "oielme^v fe^t bie (Sr^ebung
über baß ©efe^ bie Anerkennung beß ©efe^eö, bie Suftimmung gum
©efe^ soorauö. ^aß ©efe^ folgt au^ ber £iebe ©otte<§, au^ ber feine
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©erec^tigMt folgt, ®cnn t>u ©ered^tigfcit ®otttß ift tt)ie aße (£tgen=

fc^affen ©otte^ f(i)öpfenfc^;, eine gcbcnbc unb erft barum cttte forbcrnbe

uttb gct)ietenbe ©gettfc^aft ©ottc^. 6ie ift eine "dlu^eruttg feiner Siebe,

ßtebe ift geredet. Sie äußert fid^ barin, ba^ @ott bem 9CRenf(i)ett ein

Q^ed^t gibt, unb ba^ er felbft biefe^ 9ltä)t anerkennt, ^ben haxin befte^t

feine ©ered^tigfeit. (S^ gibt fein 9laturred£)t, fonbern nur ein 9^e(^t

ber <3d^ö|>fung. Snbem ©Ott ben '20Zenf(f)en gu feinem (Sbenbitbe f(i)afft,

gibt er il^m ein 'xRed^t. "SJie erfte Offenbarung ber ©ered)tigfeit ©otte^

ift ba^ ©efe^. (g^ ift eine 9^eget, an bie ©Ott felbft fid^ binbet, auf bie

fic^ atfo ber SO'lenfd^ »ertaffen fann unb nad^ ber er fic^ rid^ten mu^.
®arum gilt in ber Synagoge baö ©efe^ aU f)ödf)fte Offenbarung ber

Qiebt ©otteö. <£^ ift eine '^öol^ltat, ein ©efe$ gu l^aben. ®arin, ba^
©Ott ben SO'Zenfrf)en nid)t red^ttoö ntad£)t, nid^t tt)it(Htrlid^ bei^anbelt,

befte|)t ber erfte (Erweis feiner ßiebe,

3n bem 9ltd()U, i>a§ jeber SÖ^enfd) alö ein i^vx oon ©Ott »ertie^eneö

^at, liegt für jeben anberen ni<i)t nur bit 93er|)flirf)tung, e^ ansuerfennen

unb e^ 3u fd^onen, fonbern bie ^ofitiöe ^ftid^t, e^ i^m su geben, ©al^er

ift fein SO^enfd^ t>on ber ©nabe unb ber ^illfür eine^ anbeten '30'Jenfd)en

abi^ängig: aud^ ©nabe ift au^fd^lie^lic^ ein Q3orred^t ©otteö. 3eber

^enfd^ aber l^at ali^ ©efd^öpf unb ^benbilb ©otte^ ein 9?ed^t unb ben

•iHnfprud^ auf beffen Anerkennung. Snfofern ift ber 93egriff beß aU=

gemeinen '3D'2enfc£)ettredl>teö begrünbet, nur mit ber ^rtt)eiterung, ba^

jeber fein befonbere^ Q^ec^t ^at^ bem feine '^ftx(i)t entf|)ric^t. Sebem

fein 9led)t gu geben, baig ift alfo bie ©ered^tigfeit, bie ber göttlicl)en

©erec^tigfeit entfpric^t. ^äf)renb für Ariffoteleö jebe ^ugenb eine

^itte stt)if(^en ätt)ei Eaftern ift, ift bie ©ered^tigfeit nic^t bie ^itte

3tt)ifd^en itvei ©egenfä^en. 0ie (SmtJfinbung, ba^ ber 95egriff beö

9led^teö allein nx6)t au^reic^t, f))ri(f)t ftc^ aber in bem ergctnäenben

93egriff ber 93illigfeit au^. <2>ie ift aber nid^t eine (frgänsung unb nod^

vpeniger eine <©urd^brec^ung beö ©efe^eig, fonbern eine fol(f)e *i^u^legung

ober Anwenbung be^ ©efe^e^, burd^ »eld^e e^ ba^ tt)o feine allgemeine

«Raffung mangelhaft bleibt, öor 9)li^braud£) gefd^ü^t wirb, fo ba^ eö

nid^t äur Äärte tvixb. ^enn alfo bie 93egriffe red^t unb biöig neben=

einanber geftellt werben, fo fprid£>t ftd^ barin bie (Empflnbung au^, ba^
ber 95egriff ber ©ered^tigfeit einer €rgän§ung, einer ©nfd^ränfung
ober einer Srtt)eiterung bebarf. ^ud) bie ©erec£)tigfeit fann über=

f|)annt tperben nad) ber ber Hngered^tigfeit entgegengefe^ten (Zeite ^in,

Summum ius summa iniuria. <55tefe Überfpannung liegt bann na'^e.
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wenn man baö 9^ed)t aU eine objeftiüe Orbnung anfielet, bie i^ren

3tt)e(f in ftrf) fctber ^at. ©ann mu% c^ o:^ne 9^ü(Sftd)t öuf feine ^oIq^u

huv(^Qtfixf)xt iverben: fiat iustitia, pereat mundus. "»Huc^ ba^ 9^ed^t ift

nid^t eine objeftiöe 9lorm, bie um i^rer fetbff tpiKen Qxlt, "©iefer ^e^ev
whb abev aud) nic^t baburcf) fomgiert, i>a^ man ba^ 9^ed^t ber @e=

meinfd^aft unterorbnet in bem Sinne, t>a% atteö ba^ 9le(^t iff, tt>a^ ber

©emeittfd^aft bient. ®amit ^ört ba^ 9^ec£)t auf, eine objeftiöe 9^orm

SU fein, ©ne fotc^e BIeif>f e^ nur bann, tt>mn e^ im '^Bitten ©otte^

begrünbet iff. (£^ i^at feinen ©runb unb feinen Stwed in ®otL S^ gilt,

bamit ber <2öilte ©otteö gefci>ie:^t, „um ©otte^ tpitten". <2öie @o« ber

(e^te @runb be^ ©efe^e^ ift, fo ift er auc^ ber le^te 3tveä. ®aö @efe^

mu^ erfüöt n^erben, todt @ott regiert unb bamit @ott regiert. Srff

mit biefem ©runbfa^, ba| ©ott ber ©e{)er be^ ©efe^e^ unb ber Stped

be^ ©efe^e^ ift, tt)irb hh (Souveränität ©otte^ auögefprod^en. ^urd^
ha^ *2ßo|)er tt)irb ba^ <3Ö08u fjeftimmt, burcf) ben ©runb ber 3it)ed.

®er Schöpfer ber 9Dße(t ift aud) i^r 3n>ecf. ^amtt fte:^t ha€ 9?ec^t

über jeber irbif(j^en ©emeinfd£)aft, aud^ über bem QSotfe. ^ber e^ ift

Mne formate Orbnung, bk um i|)rer fetbft »itten ba tt)äre, fonbern ba^

©efe^ ift ber '3BiIte <§otte^. (£§ ift gegeben, nid^t tüiUlüvtid) gefegt,

unb tt)irb be^megen gefud^t unb gefunben. "iHtö ©efe^geber fte^t ©ott

über bem ©efe^, tvie er aU Gd^ö|)fer über bem 9^aturgefe^ ftel^t.

<^a^ hebeutet aber nic^t, ba^ er ba^ ©efe^ verneint, fornenig baß

9Bunber eine 93erneinung beö Q'laturgefe^e^ ift. (£ö bebeutet, ba^^

über ber ©erec^tigMt bie £iebe fte^t unb ba^ bie ©erecf)tigMt ein

"iHu^ut be^ <2öiaenö ©otteö ift.

'2ßenn baß ©efe^ ber le^te unb |>öd£)fte ^lu^brudf beß ^iöen^
©otte^ tt)äre, fo wäre bie ©efa^r ber ©efe$tid)]feit unöermeibtic^. Gie

tt)irb überttJunben burcf) bie <3^rei^eit vom ©efe^, bie nid£)t auf einer

95eftreitung, fonbern auf einer '2tnerifennung beß ©efe^e^ beru|)t. Über

bem ©efe^ fte|>t baß ^'oartQetium: heibe "oev^alten fid^ gueinanber tt)ie

£iebe unb ©erec6>tigifeit. *5)amit ift baß 93er:^älttti^ beiber §ueinanber

inner|)atb ber menfc£)Kd^en ©emeinfd£)aft geregelt, ßuti^er na^m alß

'^evtmat für ridEjtige^ Q3eri^alten bie 93iÖigifeit ober ©eZinbigifeit

unb (e^nte e^ ab, ba^ man bie 'Söett nad£) bem (Svangetium regieren

t'önne. 9^ubolf (Stammler finbet biefe Q3erneinung begrünbet aber einer

^joftiven Srgänsung bebürftig. <®ie ^(arftettung beiS fogialen 3bea(^

^at ttid)t auf bie 2iebe unb alfo nicf)t auf baß Evangelium äurüdgugei^en.

Unb bocf) gibt er ^u, ba^ bie Qiehe bie Krönung beß ganzen ^aueö
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Bttbe: benn bie tt){ffenf(i)aftK(^e Htitcrfuc^ung legt nur bte SOZögli(f)Jett

bc^ tid^tigen ^ri^ennen^ unb 'Söoltenö bar» SHber bie ^rage: n)e^^aIB,

h)Oäu t(^ it)ottett unb |>anbe(tt foß, Bean(it)orfet bte "^Biffenfd^aft ntd^t
®te Äingebung an ha^ ^^td^tige, b. |)» ben "SDiKen im llnferfc^ieb üon
ber ^rifenntni^ hetoixft t>k 9Ret{gtonI 0te entffammf burc^ bte £tebe

SU &ott ben ^ntf)uf{aömu^ für baö ®uU, ^aburd^ toivb bte S^^annung

giptfd^en <2BoKen unb 93oßbrtngen, bte ber 2i}Zenfcf) au^ eigener ^raft

ni(i)t auf|>eben fann, ixbexhvüdt. ®ie 9läd)ftenKebe brückt bie (Ent=

fd^tte^ung au^, fid^ i'fym gegenüber rid^tig gu »ermatten, b. ^. geredet 5U

fein* ^Ifo au^ ber £iebe folgt bh (Erfüllung be^ erifannfen ©efe^e^
ber @ered)fig!eit, ber *3BiHe, ber biefe ßri^entttni^ gur ^at tnac^t, t>h

^raft gur (Srfüöung be:§ fogiaten "Söitlen^» ®a^ 9?ed^t gibt bk ^m=
fid^t in ba§ rid^tige fogiale <2Bo(ten, bk 9?eKgion bk Eingebung baran-

9laö) biefer Qluffaffung bedien ftc^ £iebe unb (Serec^tigMt in^attlidc},

®te £iebe ift ba^ 2[)2otis;) unb bk ^raft gur Erfüllung be^ ©efe^e^,
b. ]^» sur ©erec£)tigifeit, fte t»irb atfo bem @efe^ unter= unb eingeorbnet:

ba§ ©efe^ htdht ber 9la^xmn unb ber |>öd^fte 95egriff» ®iefe '2tuf=

faffung entfpric^t btm ort^obojen 0t)ftem, nac£) rv^ld^em ba§ Söan^

geHutn ber (ErfüEung be^ ©efe^eö untergeorbnet ift: ba^ ©efe^ bleibt

ber 9Ra|)tnen ber (S.t^it unb i|>re |)ödt)fte 'zdovm. ©ie £iebe ift |>ier

(grfüHung be^ ©efe^e^, aber nid^t ^rei|)eit öom ©efe^. (Sie ift ©e=

red^tig^eit, aber fie fte|)t ni^i^t über ber ©ered^tigfeit. S^rei^eit öom
©efe^ fann |)iernad^ nur in ber Autonomie befielen»

®a^ ift un5n)eife(|)aft rid£)tig : £iebe ift ©erec^tig^eit» S^re erfte

'^f(id£)t befte^t barin, ba^ 9^ec^t be^ 9^äc^ften angueri^ennen unb banxit

eine eigene '23er:pf[id£)tung. S.ki>e, bk ©nabe bleiben tpitt, auf bte alfo

ber anbere fein 9^e(^t ^at, atfo £iebe o^ne ©ere(^tigleit, ift auc^ nid^t

mirHidf) ßiebe, tt>dl fie btn "Slnfprud) be^ 9^cid^ften 'okli^i(^t no<^ erfüllt,

aber nid£)t alö eine Q3erpf[id£)tung anerkennt, '^amit mad^t fie i^n

üon einer ©nabe ab|)ängig, bie ben C£l^arafter ber 'SBiEi^ür trägt, unb

toixb gu einer ^o|)ltätigfeit, burd^ bk ber 9läd^fte |)erabgefe^t wivb.

®em gegenüber ift bk ßofung begreiflid^: tt)ir tPoUen nic^t ©nabe,

fonbern 9?ec^t. S^ ift falfd^, wenn bk 2khe gur ^o|)ltcitigl^eit 3u=

fattttttenfd>rum^ft, iuenn alfo 5. 93. bie fogiale ^rage burd) ^o|)ltätig=

jfeit gelöft n)erben foH. ^ber ber ^nfprud^ auf '2Bo|)ltätigifeit 'SDZenfd^en

gegenüber ift nur bann begrünbet, tvenn er in bi^xn 9le(i)t begrünbet ift,

baß ber SO'Zenfd^ buvd) ©otte^ ©erec^tigfeit |)at, unb ^o^ltättgfeit ift

•^fltd^t ©Ott gegenüber» ©ie tt>irb geübt unt ©otte^ toillen.
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0a^ 93er|)Ältttt^ tJon £tebe unb ©ered^tiglfeit tt>itb inbeffett nm
bann Öar, njenn ber (Sa^ : bie £iebe ift geredet, gu bem anbeten ermettert

n){rb: nur bie £teBe ift gere(^t* Hm gere(f)t 5u fein, ntu^ man lieben;

ber Äa^ iff immer ungerecht, «nb awc^ bie @(ei(^gitltigfeit ift nid^t

gerecht» *®enn jebe @erec£)tigMt eri^ennt einen '^n\pxnd) an^ ber an

mxdcf gemad)t tt)irb unb ber ber natürtid^en ©etbftfuc^t toiberfprid^t,

n)eil er un^ ein O^fer §umutet, baß nur i?on ber ßiebe geteiftet tperben

ifann. ©erec^tigifeit ift ber einfa(f)fte ^ern ber £iebe. O^ne fle it>irb fie

gu einer ^Se^orgugung be^ ßinen, burd) bie ber anbere benachteiligt

tt)irb. „*2lnfel^en ber ^erfon" ift äud) Jeine £iebe gegen ben 95et>oräug=

ten, fonbern eine »erftedte Setbftfuc^t, bie barauf re(f)net, ebenfaü^

bei)or5ugt gu tt>erben» £iebtinge gu l^aben ift für jeben Q3ater, Sr^ie^er

ober Äerren eine Hngerec^tigfeit unb baxum eine ßieblofigifeit gegen bie

3urü(fgefe^tert» Q3on ben beiben 93egriffen ift ber ber 2iebe ber über=

georbnete: bie £iebe fd^lie^t bie @ered£)tigfeit in ft(f); fie ift ber @runb
unb bie 93oKenbung ber ©ered^tigifeit. (Sie ift barum xne^x alß ®e=

red^tigfeit. (£^ gibt i^eine ungerechte £iebe unb feine lieblofe @erec^tig=

Uit ®a^er ift mit ber 2iehe bie ^enbens öerbunben, über bie ^fix(i)ten

:^indu^5ugei^en, bie ^enbeng, n>enn nic^t auf baß Ät)d£)fte, fo auf baß

@anse, 3nfofern ift e^ richtig, ba^ baß 9^ed^t eine SO'Zittimalforberung

feftfe^t* @ere(f)tigifeit ift biejenige ^u^erung ber 2iebe^ bie aud^ noc^

hteiht, bleiben fann unb mu% voenn bie |)ö(^fte ^orm ber £iebe, bie

innere ©emeinfd^aft, no(f) nic^t ober nid)t mcl^r möglich ift. ^ß ift

barum nic£)t richtig, bie ©erec^tigMt im Hnterfcj^iebe üon ber £iebe

alß ialt aufsufaffen. Gie ^at immer ein "^ati^o^ in ficf), einen (Eifer

um @otte§ 9^ec^t, ber fic^ hiß gum <5<«nati^mu^ fteigern fann. ®a bie

Qiehe bem Söangetium unb bie @erec£)tig]feit bem ©efe^ entfpri(i)t, fo ift

bie ©erec^tigfeit ebenfo in ber 2iehe im boppelten Oinne beß 'Sßorte^

„aufgehoben" xvie baß ©efe^ im ^oangetium. ©erec^tigMt ift ßr=

füHung beß @efe$e^: fie tann be^JDegen sur ©efe^tic^feit n>evben unb

bamit in ©egenfa^ 5ur 2iebe treten. Qiebe bagegen ^at teil an ber

^xei^eit ®otteß x>om ©efe^. Sie 'fyat baß Q^ed^t gu loergeü^en, bie

^ä|)igfeit, ftd) felbft ba^ ©efe^ 3U geben. ®iefe "Slutonomie ift nid^t

ein 9^ed£)t ber 93ernunft, fonbern nur eine QSoKmad^t ber 2iebe. ®eß=

tpegen ift i^xe ßeiftung burd^ ba^ ©efe$ tt)o^I begrünbet, aber nid^t

begrenzt, ©ie ^at nidcft bie ^enbeng auf ein burrf) baß 93ebürfni^ be=

grenste:^ SOiinimum, aber au6) nidi)t auf (3ui)ertatii)e. (3ie ift älß Äin=

flütgert, et!)il bei Siebe. 8
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gäbe ber ^erfon etiva^ ©attse^, fte gibt „mit gansem Äetsen, ganger
©eele unb ganger ^raft"»

®er 3it)iefpa(t öon ßiebe unb ©ered^ttglfeit gel^ört aud^, wo er

ftd^ in ber mobernen Q-f^it ftnbet, §u i>m 3ügen, bie au^ ber ft)ttagoga(en

^|)eotogie ffammen. ®enn |)ier fte|)en im ©otteöbegriff baö 50?af ber

ßiebe «nb ba^ ^a^ beö Q^ed^te^ einanber gegenüber al^ ein (gntn>eber=

Ober. (3ie begrengen |id^ gegenfeitig. ©arum ftetten fte aud^ ben '30'Zen=

fd^en öor dm '^a^ — er |>anbe(t enttueber nad) bem einen ober nad^
t>em anberen» 3m d^rifttid^en ©otteöbegriff ift biefer 3it)ieft)a(t auf=

gehoben. €)ettn ba^ ^reug d^rifti ift Offenbarung ber ©ered^tig^feit

©otte^, b. 1^, einer 2.uht^ burd^ tt)eld)e bem ®efe^ unb feiner ^ov=

berung 9^e(^t gegeben tt)irb, einer "^rei^^eit öom ©efe^, burcE) tt)etd^e

baö 9^ed^t be^ ©efe^e^ anerkannt tpirb« ^ben beg.n)egen fann fte aud^
©nabe unb 93ergebung fein; gugleid^ fd^Ue^t fte bit 95i(tig!eit in ftd^:

tva^ bie 2xehe tnt^ ift „red^t unb billig", ^e^wegen liegt in ber 2khe

aud) ber antrieb unb baß 9le<3i)t gu neuer 9^ed^t^ftnbung ber wed^felnben

gefd^id^tlid^cn £age entf|?red^enb. ®ie Qieh^ ift frei, aber nid^t ret)o=

(utionär. 0ie gerftört baß 9ledi)t tti(^t, aber fie mtwiädt e^, fie ift,

n>ie man jtd^ je^t au^gubrü(fen beliebt, nid)t ftatifd^, fonbern b^namifd^,

nid^t revolutionär, aber aud^ nic^t reaktionär, fonbern frei.

^ie ©ered^tigfeit ift fogial: fte gilt innerl^alb einer ©emeinfd£>aft.

®er erffe, ber baß im großen (Stile erfannt unb auögefprod^en i^at, ift

^lato in feiner ßtaat^tei^re. ®aß 9^ed^t „ift bit mir angemeffene

ßteüung im ©angen".®) ^aß hebmUt^ ba^ in bem ©runbfa^ suum

cuique baß suum he^ümmt ift burd^ bie ©tetlung, bie ber (Singeine

im ©angen ^at. ®iefe feine befonbere SteEung im ©angen ^ängt

gufammen mit feiner 3nbi5;)ibualität, feiner inbiöibuetlen 93egabung,

ßebeui^fü^rung unb £eiffung. ^ie ©eredjtigfeit forbert, ba^ jebem

feine 9?ed^t^f|)]^äre, fein 93eruf gugeftanben unb gefd^ü^t voixb. ®en

fogialen d^avattev ber ©ered^tigifeit ^at bie antxh ^t^t baburd^ betont,

ba^ fie bie ©erec^tigfeit alß eine ^ugenb hefdmmt,. bie im Staate geübt

x\)ixb. *2lber aud^ in ber ^t^it ber "iHufllärung xoivb ber fogiale (^^avattev

ber ©ered^tigfeit anerifannt. '^Birb ber 93egriff ber ©ered^tigfeit rein

inbit)ibualiftifd^ gefaxt, fo forbert er, ba^ Ceiftung unb ©egenleiftung

einanber entf^)red£)ett: er beru|)t bann auf bem ^aufd^öerl^ältniö, ^amit
aber mirb ber 3nbii>ibualiömu^ gum ^Qoißmnß,

©iefe ©ered)tigieeit ift nid^t Qiehe. 3n ber inbiöibualiftif^en ^t^t

ift ber be|)errfct)enbe 95egriff ber ber "Ji^et^eit. ^adc) xi}m n>ivb ber
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@ere<f)t{gJe{töBcgriff heftimmt, 93ci biefcm 9^re{|)ett^bcgriff et:fcf)ctnt

btc <5^^ei:^eit bc:^ einen t)urc£) bte be^ anbern eingefd^räni^t, tt)ä|)renb fie

bod> bab«r(j^ bebingt iff."^) So beftniert ^ant: „^a^ 9led)t tft ber

Snbegriff bet ^Sebingungen, unter benen bte <2öiUi^ür be^ einen mit ber

'SBiKÜir be^ anbern nac£> einem allgemeinen ©efe^ ber ^rei|)eit §u=

fammen vereinigt totxbm iann," 'Slttf benfel^en ©ebanfen läuft bk

•Seftnition ber ^ofitii?iften l^inau^. ÄerBert (Spencer befiniert: „^ß
fte^t jebermann frei, gu tun, ttxxß er mU^ fott>eit er nic^t bte gleiche

^rei^eit jebe^ anbern beeinträd>tigt.'" ^^nlid) fagt ^autfen:

„©ered^ttgfeit ai§ moralifc^e ^igenfc^aft ift bie ©efinnung unb 93er=

i^attung^weife beffen, ber ftörenbe £ll)ergriffe in ba^ £ef>en. unb bic

Sntereffen anberer mdbtt unb aud^ i:^rer 93erübung burc|) anbere

foüiet aU mögticE) entgegentritt/'^) *21uf benfetben ©ebanl^en läuft

bie Definition öon 9^icolai Äartmann'^) ^nau§: ©erec^tigifeit ift

©nfd^ränlfung be^ ^goi^mu^. Seber ©ngelne "^at einen ^rei^, innerl^alfe

beffen er dn 9^ec^t ^at, ©a^ Snbiüibuum voxvb gebacE)t xoie ein ^tom
mit einem ^irfttngigi^eife, ber einen befttmmten Q^abtuö |>at. ®a^
Q3er^ältniiS ber Snbiöibuen §ueinanber ift negatit) geba(f)t: Surüd^

f><xltnnQ, ß(f>ünung, ®er abftraften formet entfpric^t al^ fonfoete

^atfac^e baß Äauörecl>t ober ber ©efd^äft^frei^v Sugrunbe liegt

fd)lte^lic^ ber ^igentum^begriff, unb bie Aufgabe beö 9ledi)teß ift

bet 0d^u^ öon 2ehen unb (Eigentum. 3u ^ofitiüen Seiftungen öer=

pfii(i)tet biefeig ©erec^tigMt^ibeal nid^t. ®ie ®efeltf(^aft erf(^eint

|)ier al^ eine Summe nebeneinanber lebenber ^ingelner, aber ni(f)t aiß

©emeinf(f)aft. ^aß ©erei^tig^eitöibeal ift negatiö unb inbiüibualiftifcE).

(£ß ift itav, ba^ bavin ber 'Slntrieb liegt, ben eigenen 9^e<^t^ft:eiö

möglid)ft tveit auösube|>nen. Diefeö Streben ift in fxdi) grengenloö unb

ix>ivb begrenzt nirf)t burd^ ein in ber 93en)egung liegenbe^ Siel, fonbern

burc^ eine öon au^en fommenbe Hemmung» 9^ur ein Siel ift. eine au^

ber 93en)egung felbft ifommenbe QSegrengung. ^aß blo^e 9^ebenein=

anber ift eine ^onJurreng, aber ni(f)t ein Sufammenwirfen, nur ^ren=

nung, aber nic^t Q3erbinbung» Der (Sgoi^mu^ toivb ni(f)t übertpunben,

fonbern nur eingefd^ränft. Daö gange 93er^ältni^ ber ^ingelnen

gueinanber ift ein beftänbiger latenter ^onftift, ber ttur burcE) ben Staat

nieberge^ialten tt)irb. ©ang anber^ heftimmt 2ut^ev in ber ^tuölegung
beß ©efe^eö, alfo bei ber ^eftfteüung ber ©ered^tigfeit, im Keinen

i^atec^i^mug bie ©ered^tigMt^^?flic^t pofitix> : „nic^t mit falfd^er 9Gßare

ober Äanbel an unß bringen, fonbern i^m fein ©ut unb ^^a'^rung
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^tlfen bcffctn unb ht^ixUn," ^lid^t afterreben fottbern enffc^ulbigen,

<BuU§ xebm unb alleö gum QSeffen feieren. „9^td^t mit einem (3(^etn

beö 9?e(f)te^ an un^ i)nngett, fonberni^m, ba^fell^e su bel^atten, förberlic^

nnb bienftti(f) fein." „®iefelbigen an|)aiten, i>a^ fte Blei^&en unb tun,

tt)a^ fte f(^«rbig finb."

^ine po^tx'oe fogiate Orbnung, ^im @emeinf(^aft entfielt nur

burcE) einen gemeinfamen Stv^ä, bem aüe tin^elnm Q^ed^t^ftreife ein= tmb

ttnfergeorbnet finb. ®a.^ toav in ber antiifen ^tt^it ber <Ztaat. ^nx(^
ii}n mürbe ber ^Qoißmu^ eingefc^ränft, aber freiKd^ ciu(^ bie '5^erfönKc^=

UH h^m Staate Qtopf^xt ^uf biefen (Einwurf antivortet Qpa^n, ba^
öon einem Opfer in biefem ^aU be<gn>egen feine 9^ebe feii;t lönne, tt>eit

baß ^nbMbuum ein ^eil beß ©angen fei unb alfo bh ftaailxdi)(i^ @emein=

fc^aft felBft baß (5ittli(^e. *2tÖein bie ftaattic^e ©emeinfc^aft ^at eine

©renge. (S<^on ^reitfc^fe, einer ber entfd^toffenften 93ertreter be^ anti=

fen <5taat^Begriff^, n>enbet bagegen ein: „^ür un^ '3)loberne fann

biefe maffii)e ^rt, bcn «Staat al^ ba^ ©ange, b^n 93ürger:dt^. ^eiifgu

6etra(f)ten, freiließ ni(i)t ma^gebenb fein; tt)ir fagen, ber. SO'Jenfc^ ift ein

^eil nic^t nur biefer einen ©emeinfd^aft, e^ ift xi^m öielmel^r t»efentti(f),

ba^ er i>kUtt ©emeinf(f)aften angei^Ören 5^ann, oi^ne in i^nen mit feiner

gangen ^erfönli(^!eit aufäuge^en."^^) „"SBir laufen i^eine @efa|)r in bm
<g^e|)ter ber 'OllUn, i>ie £li>erfd)ä^ung be^ Staat^teBenig, git iperfaUen,

Äieröor behüten unö unfre »eränberten £e6enöi)er|)ältniffe, pov ati^m

bie burc^ ba^ (£|)riftentum ertt>orbene ßr&nntni^, ba^ ber 'SO^enfc^

unmögKd) bio^ ein ®li^b be^ (Staate^ fein lann, bit (SxUnhtniß i)om

9[öerte ber unfterbtid^en <^erfönlid^]feit beß SO^ienfc^en unb i^re^ Q^ec^te^,

i)on ©Ott unb göttlichen fingen frei gu benfen."^^) Sn ber ^at ^at bie

ftaatlid^e ©emeinf(i)aft eine ©renge, n)eit in fte ber tieffte ^ern be^

menfc^Kd^en "SBefen^ unb bamit fein überirbifc^e^ 3i^l ntc^t aufgenom=
xnen ift. '^aß ift nur möglich in einer eitrigen ©emeinfc^aft im 9^e{(^e

©otte^. Sn biefem 3iet liegt 3feine 93er|enfeitigung unb f:pirttualiftif(i)e

Q3erf[ü(^tigung beß 2ehmßf benn baß 9ldd) ©otteö ift gegenwärtig.
^aß ^^xifUntnm f>at be^wegen gwei ^ote: eö ift fogial unb inbi=

i)ibualiftif(^ gugteid^. Q.ß ift ber ©runbfe|)ler beß ^ax^ißmuß, ba^ er

baß ewige, übern)eltKirf)e 3iet beö 9JJenfd)en leugnet, benn eben barin be=

ftei^t fein SOfJateriali^mu^. ©urd^ bic: ^reii^eit eine^g ^l^riftenmenfd^en

ift ber ^ingelne auä) bem Qtaat gegenüber in feinem ©ewiffen unb feinem

<2öa:^r^eitöfinn frei. Snfotgebeffen ift bie 9^e(i)t^ftJ^cire, bie ein jeber

'^at unb ber auc^ £eben unb ^xg^mtum untergeorbnet ift, ber 93eruf,
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uttb gtvar nic^t nur t>er irbifc£)e, bürgcrtid^e, fonbertt ber 95eruf, ber

feiner Otellung im 9^eic^e @otte^ etttfprid)t, liefen i^at er für t>k

©emeinfc^aft «nb burc^ xf)n wivft er für ba^ @anse» Sn feinem 93eruf

ift jeber SCRenfdE) „i?on ©otte^ ©naben"» 3n t|)m n)irb er burcf) ba^ 9ledf)t

gefc^ü^t unb fd^ü^t feinerfeit^ ba^ 9^ecf)t be^ anbern« Äiernad) Befte^t

bie ^flic^t beö (fin^etnen in ber ßeifümg für bie ©emeinfc^aft unb fein

9?ed^t in aKem, treffen er für biefe Aufgabe bebarf. ®a^ 9lec£)t atfo he-

ftimmt ben Anteil, ben ber (Einsetne an 9^ec^t unb ^ftic^t ber @emein=

fc^aft "^at^ beren ^eil er ift*

<^a i>k Siebe über htm 9ledi)t fU^t unb ba^ 9leä)t an^ ber £iebe

folgt, fo fte|)t aud^ ba^ 9^ecf)t über ber ^ftid^t Srft ba^ 9^ec^t gibt

^ftic^ten. (Sfye ber SCRenfd) ^fti(f>ten i^at, |>at er 9^ed)te, bie i|>m bie

^ftic^ten unb bit 95ebingungen i^rer (SrfüKung geben, ©a^ ift dm
(3d^i5))futtg^orbnung, benn lange, e:^e ba^ ^inb '^f[ic£)ten :^at unb er=

fußen i^ann, ^at eß Q^ec^te an feine Ottern, bk i^m erft baß 2ehm unb

iebe fpätere ^ffic^terfüttung mögli<^ mac£>en. ^er nic^t arbeitet,

ber foE au(f> nid^t effen, aber e|)e ber •xöZenfc^ arbeiten fann, mu^ er effen.

3nbem man bu ^ftic^t erfüllt, erhält man fld) baß 9^ec£)t, aber man
ertt)irbt eß nid)t burc^ ^ftic^terfüßung. ®iefe ilberorbnung ber (3abe

über bh SHufgabe ift gugleid) 0c^ö^?fung^orbnung unb ©nabenorbnung.
<^kß 95er|>ä(tni^ ift eine^ ber 93ett)eife bafür, ba# bie Qkhe über bem

9?e(^t, baig ^t)angetium über bem @efe$ ftei^t. €^ flingt fel^r tapfer,

aber e^ ift boc^ nur @efe^Kd)!eit, voenn man baß QSer^ältni^ umi^e|)rt*

®enn bamit ift gugteicE) baß 93er|)älttti^ öon ©Ott unb SOf^enfcE) um=

gefe^rt. ®aö 9?ed)t fte^t über ber ^ftic^t, weil ber gebenbe @ott über

bem ge:^ord)ettben SD'Zenfc£)en ftei^t

©arau^, ba^ bie 2uhe über bem 9^e(i)t ftei^t, fotgt aud) bie '30Zög=

ti(f)!eit ber 95ergebung, bie ber göttlichen ©nabe entfprid)t. ^aö 9?ec^t

öer^ftid^tet ^nm „^ampf um baß 9leö)t" <^aß 9^ec£)t barf ttid£)t

tt)iK]^ürIi(^ preisgegeben it>erben. ®arin tage nic£)t nur ein ;)erföntic£)er

g3er5id>t unb 93ertuft, fonbern eine (grfc^ütterung beß 9?ed)töbett)U^t=

feinS, unb bamit märe bie ©runbtage ber ©emeinfd)aft gefäl^rbet.

®eöit)egett ift ber ^ampfum baß 9leä)t feine fetbftfüc^tige 9^e(^t^aberei,

fonbern eine ^fli(i)t ber ©emeinfc£)aft gegenüber. 'Sßeit aber baß 9le<i)t

auß ber 2iebe folgt unb bie 2iebe über bem 9?ec£)t fte|)t, fo gibt eS aud)

einen Q3er3irf)t auf baS 9leä)t unb eine '^ftid^t, Unrecht gu teiben.

(Sie befte|)t bann, »enn fie im eigentlidjen Sinne beß Portes eine

Sliußna^me ift, bie bie 9^eget beftätigt. Sie mu^ auß bem Stoed beS
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9led)U^ folgen, fte mu^ atfo im "Sienffe bev W>fiä)t fte^en, bn (3^mdn=

fd^aft attfre(^t§uer|)attett, ber ba^ Q^ec^t bient 'Sßentt bte^ nur um
ben ^rei^ mögtief) ift, ba^ bet ©ngelne auf fein 9^ed^t öer^ii^^tet unb

Unred^t leibet, fo n)irb biefer "23eräi(i)t gur ^f[i(f)t, ^a^ Urteil über baß

£tnre(f)t tt)irb babei aufred^tcrl^alten unb bamit baß Q^ec^t^bewu^tfein

gefcf)ü^t. ©ne ^jaffiöe (£intt)iltigung in baß £tnre(f)t ift biefer QSergic^t

alfo nid^t! ^ß ge|)ört bagu eine gro^e innere Sic^eri^eit, QQöürbe unb

Äol^eit, bh nur möglid^ ift, wenn ber ©ei^ränifte burd^ baß 95en>u^tfein

öufred)teri^alten tt)irb, i)on ©Ott in feinem 9^ed£)te anerkannt nnb htia^t

gu fein, tiefer innere 93efi^ befd|)igt gu einem OSergic^t barauf, fein

9?ec£)t äu^erlic^ geltenb gu mad^en unb su fd^ü^en, toaß um fo eifer=

füd^tiger gefrf)e^en mu^, tt)enn ber "SJ^enfc^ innerlich) unfld^er unb t>on ber

"Std^tung ber 'SJZenfd^en in unfreier 'Söeife abl^ängig ift. ©agegen ift

bie unerfd^ütterlic£)e Äaltung beffen, ber Unrecht Uib^t^ ein Q3ett>ei^

innerer 'Sßürbe unb einer S^re, bi^ x>om Urteil aller ^mf(^m unab--

|)(ingig unb in fi(^ felbftänbig ift.

©rittet ^a^iicL

2kbc unb ^alyv^tit

•tHtte @emeinfd)aft beruht auf gegenfeitigem Q3ertrauen. ®ie

93ebingung beö 93ertrauenö ift bie 9Sa^r:^eit. 'SBie bie "Söa^r^eit bi^

93ebingung beö Q3ertrauen!§ unb bamit ber ©emeinfd^aft ift, fo ift

audi^ n)ieber bie ©emeinfc^aft bie 93ebinguttg ber ^a^r|)eit. ^o Uint

©emeinfd^aft ift, ba ift aucl) i^eine '2Ba|)r|)eit. ©ie ^flic^t ber ^a:^r=

:^aftig3feit ^at i^ren ©runb in ber ^ftid^t sur ©emeinfc^aft. £üge ift

<2luf^ebung ber ©emeinfd)aft. ®ie ^flid^t ber <2öa^r^aftigfeit ftellt

eine uniöerfelte ©emeinfd)aft |)er. ^it i^x ift nehm ber ©ered^tigifeit

bit 8it)eite 93ebingung einer uni^erfeüen ©emeinfc^aft gegeben, bie über

bie ©rengen ber (I|>riften|)eit ^inaußQC^t unb bie (E|)riftenf>eit mit bet

Wlen^d^t^eit gu einer ©emeinfc^aft öerbinbet. ©ered^tigi^eit unb <2öa|)r=

:^aftigfeit bitben baß einigenbe 95anb ber SDZettfd^|)eit. ^a'fyv^eit unb

£iebe alfo gel^ören gufammen. 9Bo Qiebe ift, ift '2Ba|)r]^eit, unb n)o

<2öal^r:^eit ift, ba ift bie erfte 93ebingung ber 2iebe gegeben, ^o bie

<^f(id^t ber £iebe ni<^t anerkannt tt>irb, ba tvtrb folgerid^tig aud^ bie
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^flid^f ber ^a^T^afÜQUit m(i)t amvtannt Äa^ unb £üge gc|)örett

ebenfo §ufammen tt)ie £tebe unb ^a|)r|)eit. ®ie <2öa:^r|)afttgifcit iff

eint pojttiioe '^f[icE)t, bie noc^ nic^t baburd) erfüttt it)irb, ba^ man Uine

n)tffettttic^ fat\ä)e ^uöfage tnadi^t^ um fvi) felbft ju fd^ü^en ober ben

anbeten gu fc^äbigen» "Sluc^ bie ^flic^t ber ^a^v^aftxQUit ift pofxtii),

(Sie befielet baxin^ bie ^a|>r:^eit, bh man ^at, mxt^uUihn. ®ie ^flid^t

ber ^a|)r|)affigfeit wirb, tt)ie jebe <^fli(^t, burd) bie @abe, bie ber

SOf^enfc^ |)at, begrünbet. ®te ®abe, bie s«r '^ä^v^aftxQtdt öer:pflid)tet,

iff bie ^a^v^eiU ^ir i^aben nic^t nur bie ^flid^t, bie ^al^r^eit nic^t

5U entffeöen, fonbern bie, fte mitguteiten. ®a^ ift bie 93ebingung atter

geiftigen ©emeinfd^aft» 'Söir finb einanber bie ^a^r^eit fd)utbig,

(g^ gibt eine Q3erfc^toffeni^eit, bie fc^on £lntt)ai^r^aftig]^eit ift ®^ i^anbelt

fic^ atfo bei ber ^flid^t ber ^a|)r^aftigfeit nid^t barnm, ba^ einjelne

gelegentlid)e £ügen oermieben tDerben» SO'ian fann bie '2öa|>r^aftigfeit

nic^t at^ 9leQet üorau^fe^en, bie nur burd^ gelegentliche £ügen »erlebt

tt)irb. ^ie jebe anbere @üte, fo tt>irb aud^ bie ^a|)ri^aftigfeit erft

gewonnen burd^ 'Qlhte^v i)on ber 933elt unb burd^ 5)intt)enbung gur

^a^x^ext ®otte^. 9lur bie '5öa|)r|)eit madi)t n)a|)r|)aftig, '2öa|)r=

|)aftigfeit ift etwa^ &öttlid()e§, eixxe &ahe (Sottet, "©ie Unwahr|>aftig=

feit ift etwa^ 9JJenfc^tid^e^.

'Qhx unferem gangen ^rifenntni^proge^ ift ber 'SBiüe heteiliQt, 3n
iebev (Erfenntni^ gei^ört ein ^ft ber Suftimmung, ein ©lauben^aft»

®aö gilt fc^on öon ber einfacf)en ^a^rne^mung» ©ie lann burd)

einen wiberftrebenben '^Bitten aufge:^atten unb verweigert werben. 3n

unferer ^rfenntni^ liegt bann ein SOZoment öon ©etbfftäufc^ung, bie

in t)erfd)iebenem @rabe hetxin^t ober gewollt ift. ©er ©runb bafür ift,

ba^ bie ^al^rl^eit einen "Slnfpruc^ axx uxxß eri^ebt, einen 3mperatii) in

fic^ fd)tie^t, eine <3^orberung enthält, bie wir nic^t anguerfennen ent=

fdf)loffen finb. Sie forbert ein ^un ober ßeiben öon nn§^ bem wir un^

unwinfttrtid^ ent^ie^exi woKen. Ober fie enthält ein Urteil in ftd^, ba§

wir nic^t anerifennen wollen. ®arau^ folgt eine Steigung, fid£) bie '3Ba^r=

^eit gu i?erbergett. 'iHlle llnwa|)r^aftigMt beginnt unb fc^lie^t mit

Sclbfttäufd^ung. ^ommt fie unö gum 95ewu^tfein, fo entfte^t eine

S:pannung gwifd^en 93ewu^tfein «nb "Slu^fage unb bamit bie £üge.
®ie ßüge bleibt nid^t nur 'SBort, fie wirb gur '^at unb gur Haltung.
^a^ ber SO^leufd^ tut, fte^t im 'Jöiberfprud^ gur objeiftiöen 'SBa^ri^eit

unb ift bamit eine £üge. (Sie wirft wieber auf unfer ^un gurücf, unb bamit

ift ein großer ^eil beffen, wa^ gef(^te^t, £üge. <®ie £üge wirb bamit
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gu einet ohietti'oen fogtalen '^<xä)t. Oie ift ein 'SßiUe, ber ^©iÜe bei?

'SBeft, ©ie ^a^x^ext tt>xU Qetan fein «nb txxhuvö) gur "SBa^jr^cit

öema(^t werben, ©a^ öange (Sein be^ 'xiryjenfc^ett tann ^a'fyv'fydt ober

£üöe fein. ®a^ SO^i^frauen im ßffenttid^en £eben evttävt ftd^ au^ bem

50'Zaf öon £üöe;, baö bie Öffentlid)Mt erfüöt. "2ßeit bte £üge bie @e-

meinf(f)aft aufi^ebt, fo ift bie '^a^v^eit nur su gert)innen in einer ®e=

metnf(^aft, bie ben öemeinfamen Vitien gnr QSal^rl^eit t^at unb ben

^[Bitten gur 'Söal^rl^eit über ii^ren eigenen ^rei^ l^inau^ verbreitet, ebenfo

wie ben 95Jit(ett gur ©ered^tigJeit. ®ie öffentlid^e £itge in ber @efeE=

f(f)aft unb (Sitte bringt bie 95erfü|)rung gur £üge mit fvS). (^in großer
^eil ber öffenttid^en SO'Zeiriung unb ber gefeßfd^aftUd^en Qitte ift nid^t

nur (3d)ein, fonbern hewn^te ßüge. ®arum gehört gur ^al^r^aftigifeit

bie ^Befreiung öon ber »Sitte, bie <3^rei^eit öon ber ^ett unb ben ^en=

fd)en. ®a^ ftärJ^te SO'Jotio ber £üge ift ba^ (S(f)ulbben)u^tfein. ®ie

£üge ift bie einl^üöenbe unb f(^ü^enbe ^tmofpi^äre, bie fid) um jebe

©ünbe mit S^otwenbigfeit hübet, Sebe ©c^ulb ift mit bem 9^eig gur

£üge öerbunben. (Sie ift bie unwiKförtid^e 'Slbwe^rbewegung, ber (Setbft=

fd^u^ -ber Sünbe. «Sünbe unb £üge ge|)ören untö:gUd^ gufammen.

93efottber^ ba^ 0d^amgefü^l txeiht gur £üge unb tt>irb nur fd^wer

überit)unben. ®urd^ bie £üge Wirb bie <Sünbe befeftigt unb bekommt

faufale ^raft.

'2luö biefer ^f^c^ologie ber Sünbe ergibt fid^ bie Qlntwort auf bie

<5rage, wie bie ^a^r^aftigfeit gewonnen wirb, ^a bie £üge gunäd^ft

ein rein innerlicher Q3organg ift, ein <5öiberfprud^ be^ SOiZeufd^en gu

feinem eigenen ^ewu^tfein, fo mu^ bie QOöal^r^aftig^eit gunäd^ft inner=

lidi) gewonnen werben. Sie wirb gewonnen burd^ bie 'S)a|)r'^aftigfeit

gegen ©Ott, unb biefe wieber entfielt au^ ber 9Q3a^ri^eit @otte^.

©abur(f), ba^ bie ^a^v^eit midi) nötigt, i|>r guguftimmen, entftel^t bie

*2Ba|>r]^aftig!eit. Snbem ic^ ber ^a^v^eit ©otteö mit meinem @e=

wiffen, meinem Uvteil ^uftinime^ werbe idt) wa]^r|>aftig. £tnb gwar

mu^ bie ^a|>r^eit gunäd^ft i)or (Bott unb bamit öor bem eigenen @e=

wiffen au^gefprod^en werben: benn jebe innere Q^egung wirb nur b(X=

burdE) reif unb x>oUenbet^ ba^ fte au^gefprod^en wirb, wenn aud^ ^unädi)ft

nur innertid^. 93otie 'JBaljri^aftigfeit wirb nur gewonnen (Bott gegen=

über, ber ein SO^itwiffer unfrei 93ewu^tfeinö ift. ^ahei ift bie '^a^v=

f^aftiQteit bem (Z(i)öpfev gegenüber immer gugleid^ 9Ratürrid^feit. "SlEe

Unnatur ift £üge. ®ie ^ai^ri^eit »or @ott entffe^^t au^ @otte^ '^af>x=

^eit Äier gilt bie 9^cge(: QBai^r^aftigfeit entfte^t au§ *2öa^r:^eit.
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3« it>em tvci^v gefijroc^eti ttJtrb^ ber v^btt toa^v, 9QBer Belogen tt>xxt>,

bex (ügt; unb xo^v lügt, ber tt)itb betogen, ,

®ie objieftiöe <2ßai^r:^eit ift bie ^a^v^afü^Uit ©olfeg. '^Itte

•^^ertrrungen ber (Stfenntni^t|)eot:ie, alter Ofcptisiömu^ tt>trb immer nur

übern>unben burc^ ben (Blauben an bie ^a^t^aftxQMt (Sottet: tvix

^abm bie "Söa^ri^eif, bmn <3ott lügt nid^t

•JHuö bem Q3er|)ältni!S s?on ^ai^ri^eit unb £ieBe lä^t ftc£) bie 9^rage

beattttt)ortett, oh He '^flic^t ber "SDai^ri^aftigl^eit abfclut ift, alfo oh

fte um i^rer felbft heißen gilt ober einer :^ö|)eren ^flicl)t untergeorbnet

ift, t)on ber fte i|>re t)erpf(ic^tenbe ^raft ^at^ burd) bie fle begrünbet unb

alfo begrenzt ift: benn t)ie 93egrünbung ift immer auc^ bie 93egrertsung.

*2luc^ in biefer 93e5ie|)ung fte|)t bie ^fli(f)t ber ^a|)r^aftigfeit neben ber

ber ©ered^tigfeit. ®en rigorofen (2>tanbpnntt einer abfoluten "Jorberung
ber *2Ba|)r|)aftigfeit in "^Inalogie mit bem ©runbfa^ : fiat iustitia

pereat mundus t)ertritt "2luguftin unb in ber mobernenSeit berSbeali^=

muö, ^ant unb öor allem ber Q5otlenber beß Sbeali^mu^, ^id^U.
^ant ^at gegen eine „öermetntlid^e ^flid^t, au§ SO^enfc^enliebe §u

lügen" ^roteftiert» '2Bal^r|>aftigfeit gel^ört nad^ ^ant 5U ben ^f(ic£)ten

be^ SOZenfd>en gegen ftd^ felBft. ®urc^ bie £üge ttjirft man feine '30'^en=

fd^entoürbe tveg. tiefer Q^igoriömu^ folgt unmittelbar au^ bem

3beali^mu!g, tt>eil für i^n bie 95ernunft bie '^öd^fte (Stelle einnimmt.

*©ie '5öa^r|>eit ift bamit ba^ |)öc^fte geltenbe @efe^, bem allerg unter=

georbnet' ift, ebenfo tt>ie ber ©ered^tigMt. (£<§ gibt ebenfott)enig eine

£iberf^)annung ber '^Bal^ri^eit^- tt>ie ber ©ered^tigfeit^^jftic^t. 93eibe

berufen auf einem @efe^ ber 93ernunft, ba^ in ftcE) felbft begrünbet ift

unb bamit ahiolute Geltung ^at
®a^ Problem wirb in ber 9^egel in ber etwa^ kleinlichen fafuifti=

fd^en "S^rage nad) bem 9le(^t ber SRotlüge befprod^en. ^enn 2.iehe

aU 93egrenäung unb nid)t al^ 93egrünbung unb barum Q3ertiefung

ber <2Ba|)r|)eitöpf[id^t angefel^en tt)irb, bann treten 2iehe unb <2Ba^r|>eit

allerbing^ in ^oltifion. "Slu^erbem erfd^eint hei bieget ^^ragefteEung
nur bie ^^ot aB SO^otiö einer £iebe, bie bie ^flid^t ber "Sßaljrl^aftig^feit

begrenst unb bann natürlid^ nid^t begrünbet (£^ gilt aber öon ber

*^flidE)t ber ^a|>r^eit n>ie öon ber ©ered^tigi^eit, ba^ ein ganger ^ille

etn>a^ anbereö ift aU ein extremer "^ille, unb ba^ ein (3u^erlatii>

etn>a^ anbere^ ift al^ eine Totalität. 9Bie bie @ered^tig!eit gur ©e=

fe^lid^Mt au^avten tann^ fo ift mit ber ^fKd^t ber 'Söa^^r^ftigfeit bie

befonbere ©efa^r beö «^anatii^mu^ öerbunben, burd^ tt>eld^e über ber
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<2öai^ri^ctt bk £tebe öericugnet xoxxb, ^iefc,Q3er{ttung tann nur i)cr=

mtebctt toerben, tvenn bie "Jorbcrung ber ^Cßal^rl^aftigfeit in einer

|)f?]^erett ^fli(i)t begrünbet wnb burd^ jte geregeft tt)irb. ^tefe ^^=

grüttbung beffrettet 5.93, 9lico(ai Äartmann:^ ^Kerbing^ ift bie £üge
eine £iebtoftgifeit, aber bie ^fliä)t ber ^a^v^afÜQteit tä^t ftc^ bod^ nic£)t

au^ ber £iebe!g^)flid)t ableiten, fonbern nur au^ ber *^fKd^t ber 9^ein^eit,

b» :^. ber '2Ba|>rung ber eigenen '2Bürbe. ®iefe 93egrünbung iff fd^on

antit^ unb fie h^vt im Sbeali^mui^, §. 93. hd ^ant, tüieber.

•tZltterbingg ift bie 9©a|)r|)eit baö @efe$ ber ^vfexmtniß unb be^

'SBorteö, tt>u bie @ered)tigfeit ba^ @efe$ be^ Äanbetn^ ift. "illber

meber ba^ ^Oöa^re noc^ ba^ @ute ift ein abffrafteö, über @otf fte^enbe^

®efe^. 93eibe finb im ©otte^geban^en begrünbet unb mit i^m gegeben,

©er '2Ba|)r:^eit^gebanfe unb mit ii)m bit ^flic^t ber ^a^r^aftigMt
f(i)n)inbet mit btm (Botteögebanfen, twie fte ft<^ o|>ne i^n nid)t einfteüen.

©Ott ift bie ^a|)r]|)eit, unb bie ^flic^t ber ^al^r|>aftig0eit ge:^ört gum
©ei^orfam gegen ©ott. "Ser ^a:^r|>eitggebanfe unb bie ^a|)r^aftig=

!eit^i?fl[i(^t ifönnen mit bem ©otte^bett>u^tfein nic^t in ^onfiitt i^ommen.

®ie ^fftd^t ber "Sßal^rl^aftigi^eit folgt au^ ber ^eja^ung ®ottt^,

Oie fd^tt)ebt alfo nid^t in ber £uft unb ift aud^ nicE)t in einer teeren Q3er=

nuttft begrünbet. öie ift aber aud^ nid)t in ber Statur begrünbet, benn

fo rid^tig e^S ift, ba^ aUe Unnatur audf) un«)a^r|)aftig ift unb alte

£Inn>a|)ri^aftigi^eit aud^ unnatürtid^, fo ift bod^ bie: 9^atur nid^t ber U^te
©runb beß 'S5a|>r^eit^gebanfen!§. ©ie 9^atur geigt unö bie <2öir!tidl)=

hit. Q3ßirftid^Jeit ift ^atfäd^lid^feit, aber no(^ ni<i)t '^öafjri^eit. Q93a|>r=

^eit ift ein ber ^ivtUd)Uit gettenbe^ ©efe^. ^irftid£>feit^ftttn ift nod)

ni(i)t 993a|)r^aftigMt. S^ Jann fid> mit i^m, ber in ber *3Biffenfdl)aft

'^ofttiöiömu^ unb in ber ^unft 9^aturatiömuö ift, ein gro^eö ^a^
x>on llnmal^ri^aftigfeit »erbinben, unb si^ar immer bann, tvenn er ben

©eift leugnet. Sr fie|>t bann nod^ bie ^ivtii6)teit^ aber nict)t me^r ober

nocl) nic^t bie ^ai^r^eit, nod^ bie 9^atur, aber nid^t me|>r ober nod>

nid)t ben (Seift, W>ex erft ©eift ift ^a|)r|)eit, h^eit ^a^x^eit (Seift,

ettDaö ©eiftige^, etmaß ®eba(i)te§ unb ©en)ollteö ift. d^ tann fid)

be^tt)egen mit bem ^ofltiöi^mu^ unb 9^aturaliigmug ein gro^e^ '^a^
üon llnn>a^r^aftigfeit, i?on objeftis^er £üge öerbinben. SO^it bem (Seift

toixb gugteid) bie "Söai^r^^eit geleugnet unb bamit bie ^flid^t ber '3Ba|>r=

|>aftigi^eit nid^t anerkannt. "Ser reine 9laturatiömu^ ift lieblos, pcffi=

miftifd^, unb be^tt)egen nimmt er bie QBai^ri^eit nid^t tva^x, Qx fielet

unb ]^ört fie nid)t, n>exl ex ben (Seift nid^t tt>a^rnimmt.
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®ett 95ett)eig bafür, ba^ ©otte^gtaube unb <2öa|)r|)ett^0egnff

gufammenge|)ören, liefert i)U @ef(i)i(^te ber '^|){Iofo^>|>ie im großen
StiL ©ie tttoberne ^^itofo))^ie beginnt bamit, ba^ Satteftuö mit

Äitfe be^ ©otte^gebanfenö ben 95egriff bet QBa^ri^eit begrünbet,
um fic^ bte 'Jöiffenfc^aft gu retten, tmb iik mit il^m beginnenbe 93ett)e=

gung tnbxQt bamit^ i><x^ mit bem ©otte^gebanifen ber ^ai^r^eit^begriff

unb mit ii^m i>h ^flid^t ber ^a:^rf>aftigfeit fid) bei 9lie$fc^e auflöft.

'Söeil i)u '^a^x^^it @ott untergeorbnet ift, ift fie ber £iebe unter=

georbnet. "SO^it altem, toaö tt)ir fagen, |)aben it)ir ni(i)t einem abftraften

@efe$ gu bienen, t><x^ um feiner fetbft Ji:)illett ba tpäre, fonbern tt)ir l^aben

©Ott gu bienen. ®arau^ folgt hie ilberorbnung ber ßiebe über bie

<2öa^r^eit. ©ne ber 2ieht^pfii(S)t übergeorbnete "SBai^ri^aftigfeit gibt

e^ nid)t, ebenfo tt)enig wie eine ber £iebe übergeorbnete ©erec^tigifeit.

(f^ ]^ann dfo bie Q^eget: „^a^rl^eit fagen o:^ne 9lüäfx(i)t/' nur im
(Sinne ber ©erec^tigMt gelten. ®ie (f)riftKc^e 9?egel lautet^) : '2Ba]^r|)eit

fagen in 2iebe. ®em ©runbfa^, ba^ hie '^a^v^dt um i^rer fetbft

tDilten ha ift, barf inbeffen niä)t ber ©runbfa^ gegenübergefteüt njerben,

ha^ fie um beö SD'Jenf^^en tt>iöen ha ift ^avin liegt fein Sd^u^ gegen
ben egoiftifcf)en ©ebraud) be^ 'Jöorteg, gegen bie £üge unb gegen hie

9^ü(ffi(f)t^tofigi^eit tt)eber im :potitifd)en 2eben^ toenn hie ^a^v^eit
bem politifc^en 3tt>e(£ untergeorbnet n)irb, noc^ im tt>irtfc^aftli(i)en,

nod^ im gefeüfd)aftlic^en ßeben. €^ txitt bann nur ein ^otteftio=

egoiiSmu^ an hie (5teÖe ber inbioibuetten Selbftfud^t. ®er 2iebe tt>ixh

hie ^a^x^eit nur bann untergeorbnet, menn fie um ©otte^ miüen

gefagt toixh, (Eine gotttofe <2ßa^rl|)aftigfeit ift immer |)art Äierburcf)

mirb hie *2Bal^r^afttgifeit^^f[i<^t vertieft, henn eß wixh nic^t nur hie

£üge verurteilt, fonbern aud) ha^ 93erfc^tt)eigen ber ^a^x^eit ®ie

^ai^ri^eit mn^ befannt voexhen, 3eber 9>Jenf(i) ift aB Seuge ber ^a:^r=

^eit geboren unb in hie ^elt geifommen.^) ^Sßa^r^jeit ift eine <^ahe.

Sebe (§abe 'i^at i^xe ©renge an hex ^mpfänglic^feit be^ anbern. (E^

gibt be^tt)egen aucf) eine SPftic^t beö Sc^meigen^, ber Q3errt>eigerung ber

'Söa^r^eit. 9^i(^t jehem tann unb barf man alte^ fagen. ^aß gilt nid)t

ba, n)o bie '3Ba|)r^eit bem anbern tt)e:^ tun, aber ha, tt)o fie i|)m objeftit)

fc^aben tt)ürbe. ®ic ^ftidjt ber '^öai^r^aftigifcit gilt fo tt>eit, aU hie

©emeinf(f)aft ge|)t. ^uc^ bem ^inbe gegenüber ift ha^ QI3ertt)eigern

ber ^a^x^eit unter Hmftänben ^f(ic£)t. SO^an barf niemanbem me^x
<2Bal^r^eit geben, ai§ ex i>ertragen fann.
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®er <Segriff ber '^a^t^aftiQUxt xid)tet fid) na(^ bem Mfünben

"2Ba|>r]^eif^Begriff.
®er objeftti^e ^a^r^eit^&egriff lautet: 'Jöaljri^eit

tft £lberetnftimmung mit bet QBirft{(^feit ©iefer QBa^ri^ettöBegriff

tvxvb auföegcBen, n)et( man feinen '^a^ftah ^at, an bem ber 3n|)alt

wnfre^ 93eit)w^tfein!§ mit ber £)hiettMtät i)eröK(f>en tDerben tann.

^t tft im wefentKc^en buvd) ^ant »ertuorfen. ^a^r|)ett bebentef

bann Überetnftimmung mit «nferen ©enJgefe^en, ®enfitottt>ettbigMt,

^oIgerid>tig?eit. ^a^x^aftiQUit Befte^t bann barin, nur anguerlennen,

n>a^ mit unfern ©enifgefe^en üheveinfümmt^ uxtb gu beftreiten, tt>a^ i^nen

wii>ev^pxi(i)t. ©otoeit ber SbeaK^ntuö auf bit ^iffenf(^aft (ginf(u§

ge|)abt ^at^ ^errfc^t in i^x btefer ^a^rl^eit^begriff, befonber^ in ber

rettgtöfen ^ritil '2öa:^r|)aftiö]feit auf eti^ifcf)em ©ebiet ift bann £lber=

einftimmung mit fid^ fetbft, @runbfä^ti<i)feit, <5olöeric^tigfeit, ^eft=

galten an ber Überzeugung, ®ie ^Ibergeugung ift hi^ inteEei^tuelte

<^oxm beö @ett>iffenö, QSie ba^ fubjeftit)e ®ett)iffen ben '^DZa^ftab für

bie "^at^ fo bitbet bie fubjeftiöe ^Iberseugung i>en SD'^a^ftab für ba^

'SBort* ^ir ^ahen bie "SBai^ri^eit nur in ber ^orm ber fubjeftii?en

:Über5eugung, "©ie ^a^rl^aftigfeit befte|>t im Eintreten für bie eigene

ilbergeugung.

Sn ber Mrc^e ^at biefer *2ßa|>r|)aftigfeit!^begriff eine befonbere

^raft baburd^ bekommen, ba% an bie ©tette ber formaten ilbergeugung

ber ©taube txitt. ®a^ (iintxeten für bie ^erfönlid^e £lberseugung be=

tommt bie 93ebeutung be^ ©lauben^be^^enntniffe^. ®er 0ub|ei^tis?i^=

muö biefer ^a:^r|)aftig5feit mu^ §unä(^ft babuxdi) cntfd^ränft tt)erben,

ba^ ba!§ ©ubjeift ber ^rifenntni^ unb üoKenbö beö ®tanben^ immer
eine @emeinfcf)aft ift, Hnfre ^ibergeugung ^at i^xe Kontrolle immer an

ber ©emeittfc^aft, 'SBir finb be^^aJb nid^t auf ben fubjie;^tii>en '3Ba|)r=

l^eitöfanon befc^ränft, Q§ gibt eine ^ontrotte unb eine ^orreftur für

unfere ^Iberseugung. ©ie fubjeftiöe ilbergeugung ^at tfyxen QDßert nur

burc^ bie ohiettii>e '2Ba]^r|)eit, an ber fie Anteil i^at ©e^tuegen gef)ijrt

5ur "Söai^rl^aftigfeit bie beftänbige ^ritilf ber ^Ibergeugung, bie heftänbiQc

<3Sereitn)ittigfeit unb ^^äi^igfeit, bie Ülbergeugung burc^ bie (grfai^rung

iforrigieren gu kffen unb fie ber ^af^x^eit gu opfexn. 3n biefer intetteftu=

eUen ^orm ber 93u^e befte^t ein n>ic^tige^ <Btüd ber '2Ba^r|>aftig!eit.

®ie unbelel^rbare Überseugung maä)t fanati^d) unb fc£)ltief(i(f) unn>af}X-

^afÜQ, ©ie <2Ba]^r^eit bagegen mad^t betuegtid^, tt>eit fie unfere eigene

£iberseugung beftänbig korrigiert.
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^aß Q3er|)ätttttg öon £{c>c itnb '^Gßa^ri^eit fü|)rt 5U einer (£t^t
ber 'SBiffenfcEjaft* 3ur 'SBiffenfc^aft tt>xvb ba^ (grJennen baburdf);. bat
eß ntc^t burd^ einett pra^tifd^en 3tveä getettet tt>irb, fonbern nur ber

^a^r^eit untermorfen i% nic^t^ fuc£)t al^ nur bie 90ßa"^r:^ett. ^arin

beffe|)t äugtetd) bie ^^ei^eif ber ^iffenfci^aft. Sie ift '^öiffenfd^aft

nur bann, ttJenn fie lieber burd) 3tt>ctng nod^ burc^ '2ÖtK!ür geleitet

tüirb, Sft fte nic£)t i)on einem ^rafttfd^en 3it)e(f abl^ängtg, fo bebeutet

baß nid^t, ba§ fte feinem et^ifc^en @efe^ uttterJt)orfen ift» ©a^ fie nur

ber '2Ba^r|)eit gu bienen ^at, ba^ ift bie (S.t^xt ber *2ßiffenfc^aft. ©enn
bie Unterorbnung unter tie ^al^rl^eit ift (§e|)orfam» ^amit ift ni<^t

nur jeber Stvang^ fonbern auc^ Jebe QBiöfür s^ermorfen. 95eibe finb

überit)unben in ber <3^rei|)eit* ^o <3^rci^eit |)errfcf)t, ba gilt ba^ ©efe^
beö ©Uten» ßel^nt man für bu ^i|fenfc^aft eti^ifd^e ©runbfä^e ah,

fo t)ebeutet ba^, ba^ man fie ber "SBiKi^ür :preiögibt. '2ttte^ ^crfc^en

forbert bie ©elbftlofigfeit ber ßiebe, bu 93ereitn>iKigifeit, auf felbft=

Qema(^te 93orurteiIe gu öersic^ten unb fid^ burc^ bie ^a|)rf)eit leiten

5U laffen» ®iefe Oetbfttofigleit beö Srifennen^ ift bü ^el^rfeite ber £iebe»

^cnn baß 3ie( ber ^iffenfd^aft bu 9!Baf>r]^eit ift unb ber *2öitte §ur

^a|)r|)eit Siebe, bann ift bie Ciebe aud^ ber "Eintrieb §ur '^Siffenfd^aft,

©ne ^ti)it, bie fic^ auf baß ßiebe^gebot grünbet, fd£)tiett barum auc^

eine Q.tf^it ber '^©iffenfd^aft in ft(^. <2öal^r|>eit, 9^rei|>eit unb Qiehe

ge|>ören unlösbar sufammen. 3n boppaiUv 95egie^ung ift bia^ £iebe

baß SS^Zotii) ber 'Jöiffenfd^aft: alß 2iehe gum ©egenftanb ber Riffen»

fd^aft, b, |). a(^ <g=orfd^ung, unb at^ 2itbe gum £ernenben, b» |)» alß

£ef)re»

®iefeö SO'ZotiJ:) ber ^iffenfd^aft im großen Stit evfannt gu |)aben,

ift bie 93ebeutung ber ^tatonifct)en £e:^re üom 6ro^» (Sr rid>tet fid^

auf ba^ ©df)öne at^ baö Symbol ber einigen 5bee unb ruft sugleid)

bm *2öiüen gur (Srseugung ber Srl^enntniö im ßd^üter tt>ad), (Sr ift

ber "Slntrieb gum '3^orfd)en unb sum £e|)ren, swwi Sud)en unb sum SO'Zit^

teilen ber QBa^ri^eit Wleß ^^orfd^en berul^t auf bem Sntereffe an ber

(2>a(i)e, ^aß Sntereffe ift Siebe auf ber Gtufe beß SnteüeJte^» ^aß
9?iebürfni^, gu »erfte^en, ift ein^dmbev2iebe, ^aß gilt öon ben Wiben

großen 3it>eigen ber ^Biffenfd^aft, öon ber 9^aturn)iffenfdf)aft unb t>on

ber ©efrf)id^t^forfd)Uttg» ßrft tt>enn fid^ bie 9^aturforfc^ung über bie

^ed^niJ, über ben 3tt)ec^, bie 9^atur su benu^en, er^iebt, »irb fie gur
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<3ßiffettf4>aft; fte tt>ixb e§ erft buvd) bie felbftlofe ßte^c sur 9Zatur. ®er

*2lttfattg ttttb ber ^ibfc^Iu^ ber S^aturforfd^uttg, bie ^ftTJonomie, ge^t übet

leben :|?raftifc£)ett 3tt)ecJ l^tnatt^, Sl^r Siel ift nur nocf) ober üielmei^r nid^t

tt)entger at^ bie 93ttbnng einer "SBettanfc^auung, unb ba^g tff ein)>|)ito-

fopi^ifd^e^ ober retigiöfeö SDiotii). ©aö gilt auc^ öon ber @efc^ic^t^=

forfd^ung« 'SO'Zan !ann e^g nid^t tiefer au^fpred^en aU 9^an!e: ®er

Äiftorüer toiU nid)tß anbetet, al^ „aße bk ^aten unb £eiben biefe^

tt)i(ben, |)eftigen, geit>altfamen, guten, ebten, biefeö beflecften unb

unreinen (Bef^öpfe^, ba^ wix fetber finb, in i^rem Sntfte|)en unb in

il^rer @eftalt gu begreifen unb feftsul^aften"« ®er (Erifenntniötrieb

^at immer ettx>a^ Gelbfftofe^! ®er ©enfer verliert unb »ergibt fx<i)

felbft über feinem ©egenftanbe, tt)te eö bie "Slrt ber £iebe ift. S»a^ ^at

tt)ieber 9lante Jjotlenbet auiggef:prod£)en. „Oft tt>ti% man faum mei^r,

ba^ man eine '^erföntii^^eit ift. SO^Zan ift Mn 3c^ mel^r, ber ewige
Q3ater qtter ®inge, ber fle alte hdtbt^ gie^t unö ol^ne alten "^Biberftanb

an fxd)." ^amit ift sugleid> au^gefl>rod^en, ba^ ber tieffte @runb unb

baö le^te 3iel aller "SBiffenfc^aft religio)^ ift, wenn biefer ^rieb auc^

nur in feiner Q3ollenbung fium 95ett)u^tfein fommt 2khe fuc^t immer
alö i^r le^te^ Siel heix>u^t ober nnhett>u^t eine "^erfon. ©ie ift i^rem

QBefen nac^ ein ^ilte, ber ftd^ burc^ aEe ^ittet^lkbev i^inburc^ auf
drte ^erfon ricl)tet, b. |). burd^ alle 9latur unb ©efd^id^te :^inburd^ auf
hm Q>di)'0pfev ber 9^atur unb ben Äerrn ber ©efd^id^te. 9lanU fd^lie^t

mit bem 93efenntniö, „ba^ biefeö 2iebm eine^ »ergangenen ßeben^g,

ttämlid> feiner 3bee, biefe^ innerti(i)e treiben unb kennenlernen beß

"Slltertumö in feiner ^iefe gu @ott fül^rt''.

'JBenn @ott bh <2Ba^r:^eit ift, fo ift bie fetbftlofe 2ieb^ ^uv '^a^x=

^dt dtt laUnUß ©otteöbewu^tfein. ©urd^ bie *2öa^r^eit wirb e^ be=

freit unb mit ber ^a^xi}dt unterbrüdft. i^iche gu @ott unb 2itbe gur

<3Baf>r^eit gel^ören gufammen. ©a^ gelingenbe (S.xUnnen ift barum

aud) ttiä)t talt, fonbern mit ftarfer ^mpfinbung, mit 9^reube t>erbunben.

<2Benn bit^ niä)t ber ^aü ift, fo ift ba^ nur ^in Seichen bafür, ba^ e^ fein

Siel nidf)t etreic£)t ^at. (£;§ ift beöwegen aud^ falfdE), ba^ in fid) eini^eit-

lic^e CEri^ennen in ein t^eoretifd^e^ unb ein>raftifd^eö ober in ein wiffen^

fd)aftlid^eg unb dn religiöfe^ gu serlegen. 93eibe einigen fld^ in ber

Qitht, "Sie 'Jöal^r^eit ift immer prattifd^, n>til fie ©el^orfam forbert.

Gie will erifannt, geglaubt, gewoKt unb getan fein. 3n ber Stirbt finb

^rfennen, '^Bollen unb ^u^Un tim ^in^tit, bin. fid£) ttid£>t burd^ '2lb=

ftraftionen auftöfen tä^t. 3n btn €ntf(^eibungen unfere^ ^xUnn<m^
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toU^ie^en ftd^ tt>te in aU unferen pxatti\<i)m (gntfc^Iüffen immer religiöfe

Stttfc£)eibungen unb barum et|>if(i)e ^rifcn.

®amit h)trb n{d)t »erifattitt, ba^ atte '3Biffcnfd)aft 93ett)ättigung

eine^ fpröben ©toffe^ ift unb be^f)alB nic^t nur Iiebcs?o(tc^ ©nfü|>(en
uttb \di)öpfm\ä)e^ ©arfteKctt. •Senn gerabe £tebe tff "Slrbeit, wnb fte

ertoeift i^ve (Sc^f^eit barin, ba^ fte bu SO^ül^e m(f)t fd)e«t, ®ic ^iffett=

f(f)aft iff be^^alb nic^t nur ein in feinem tiefften ^ern religiöfer ^rieB,

fonbern and) ^ed^nii^ «nb SO'ietf>obe. Sie ift ein *3©erf3eug, aBer fte

barf nid^t 'Söerfseug bleiben. (Sie ^at ferner auc^ an ber anberen "g^orm

aEeö menfcf)tic^en ^irfenö teil, fte ift ^am^?f. ®a^ geiftige £eben ift

fo tt)enig tt)ie ha^ politifd)^ unb tt)irtfd)aftti(^e pa^ififtifd) angelegt: e^

befte^t nid)t nur in ber 93ett>ältigung be^ Stoffe^, alfo in Arbeit,

fonbern auc^ im 9^ieberringen eine^ QQöiberftanbe^, alfo in ^ampf.

©e^megen ift bit *2öiffenf(^aft nid)t nur ein ^ev%tug,^ fonbern eine

<2Baffe. ®enn menn ba§ Biet ber ^iffenfc^aft bit ^ai^ri^eit ift, fo

ftei^t ii^r ni(f)t nur ber Srrtum gegenüber, fonbern and) bi^ £üge. ^^

gibt and) in ber ^iffcnfd^aft nic^t nur Srrtum, fonbern auc^ £üge.

®ie '2Ba|>r]^eit evtvtät nid)t nur 2i(ii>e^ fonbern and) Äa^, nic^t nur ben

Bütten, i^r gusuftimmen, fonbern and) ben '^Bitten, fte gu verneinen.

(^ß tann nid)t anberig fein, tt)enn e^ fid) um et|>ifc£)e 9^ormen unb fd£)liet=

tid) um bie ©otte^frage l^anbelt. ©er ^ilte, @ott su verneinen, iEann

and) bie *5orm ber "Jorfc^ung anne|>men.

9^ur bie k^ten ^ntfd^eibungen fteUen bie "^^orfc^ung öor bie @otteö=

frage, aber biefe and) unt>ermeiblic^. <2luött)eid^en tann man biefer

9^rage nid^t. ©amit kommen in bie '^Biffenfc^aft nic^t nur ©ifferengen,

fonbern aud^ 'ooUiommene ®egenfä$e, bie fxd) wie Sa unb 9^ein 3uein=

anber 'oev^aiten. ©ie ^rage nad) @ott tä'^t fxd) nid)t offenbatten. ©er

©otte^gebanfe toivb fd)on babnvd) t)erneint, ba^ er nid)t he\ä^t tr>ivb,

Qx forbert eine 93eial^ung ober eine Q5erneinung, aber er »erträgt nic^t

ein: non liquet. ^ß ift nid^t rid£)tig, biefen @egenfa^ al^ benüon ©laube

nnb Hnglaube gu begeid^nen. ©em ©lauben ftei^t nid^t ber Hngtaube,

fonbern ein anberer ©laube gegenüber, ©enn tt)enn ber ©otte^gebanfe ,

nid^t anerkannt tt)irb, fo hleiht bie GteEe, an ber er fte^t, nic^t leer,

fonbern eß tritt irgenbein anberer ©ebanfe aU W>fd)ln^ an feine

(Stelle, ©iefer Gc^lu^gebanfe bei^errfd^t oom Äorigont auö ba^ ganse

©eficf)t!§felb. ©amit tt)irb bie '2ßiffenfcf)aft fdl)lie^lid^ in le^ter £inie

§u einem ^am^?f um ben ©lauben an ©ott. ^^ ift fein ^ampf um bie

'SBettanfd^auung, fonbern um bie ©otteöanfc^auung.
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®urc^ t){efett legten Ämtergruttb tommt in t)te ^iffenfd^aft bte

£etbettf(^aft |>tttetn, Sie tt)trb a«^ einem ©uc^en nadi) ^a|)r|)eit g«

einem ^am^f um bie '2öa|>r|)eit. :üttb gmar nic^f au^ felbftifd^en @rün=

ben, ipeit ber eingelne ^^orfd^er fxä) bk ^a^vf^dt fiebern tüiU, fonbern
tt>dl bie ^tffenfc^aff ni(^t nur •g^orfd^ung, fonbern aud) £ei^re ift.

®arin offenf)art ficf) bk Qkhe aU ti^re innerffe- ^riebft:aft, n>ie Spiato

gum erften SOZate ernannt l)at. ^ie <2Bal^r|)eit ift intern ^efen nac^
niemals ber 93eft^ eine^ ^ingetnen: fte ift ein 93eft^, ber ^ur SO'lit=

teitung brängt 0ie mu^ au^geft)ro(^en werben, ®er ©rang nad^

^orfc^ung n)ürbe erlöfd^en, tt>enn bie ertt>orbene ^afyx^ext fxdi) nidi)t

au^fpred^en lie^e» ®ie '2Ba:f;rl^eit ift nic^t ein ftei^enbe^ <2Baffer, fonbern

eine f^rubelnbe Quette. Sie fa^t flc^ in bie (5:pra(^e^ unb bie O^rac^e ift

ba^ *30'littel ber 9Jlitteilung, barum brängt fie sur SHu^f|)rac^e, Sk ift

immer ein nic£)t nur inbiöibuetter, fonbern ein gemeinfamer ^efi^,
(3ie entfte|)t burd^ £ibcräeugung, b, ^, baburc^, ba^ irrenbe ©ebanifen,

mie ber ^enfd^ fte fic^ fe(()er m<X(i}t, burd^ bie ^ai^ri^eit überfü|>rt

njerben, QKeif fie fo entfielet, barum )x>iU ber, ber bie '3öaf)r|)eit |)at,

aud) übergeugen. 9^ur baburd^, ba^ er auc^ anbere ü:ber3eugt, überzeugt

er ftd^ fetbft, Snbem er bk n)iberfprec^enben (§^banhn anberer über=

xvxnbet, ixb^vit>xnbet er feinen eigenen inneren '2öiberfpruc^, ®urrf) bk

^raft, auc^ anbere gu übergeugen, überminbet er feinen eigenen Smeifel.

9Bal^rl^eit gibt eö nur in ber gemeinfamen llbergeugung einer ®exmin'

fdjaft. <Sie »erbinbet, n>a^xmb ber Srrtum unb bie £üge trennen,

®arin geigt fld^ i|)re *23erit)anbtfc^aft mit ber 2i^be. 0arum liegt in

ber ^a|)r^eit ber ^iHe, ioor be^xn Srrtum unb ber £üge gu fd^ü^en,

Sft bi^ ^a|>r|>eit eine^ ber |)öd^ften ©üter, fo ift bit £üge eine ber

fd^jt)erftett @efai|>ren, llntoai^r^eit, Srrtum unb QBa^r^eit offenbaren

if)re ^a(^t burd^ bit SDlac^t ber £üge, bie: SO^iad^t ber ^|)rafe unb bie

^ad£)t ber "^Ba^r^eit. €)ie £iebe treibt gum :^ampf^ meit fie gum
©(^u^e be^ Q5oHe^ öor ber SO^ac^t ber ^|>rafe unb ber £üge treibt

®enn n)ie ber @eift auß btrn ^orte entftei^t unb ixxi 9Q3orte befte^t, fo

ift aud^ baß ^ovt baß ^O'^ittel, burd^ weld^e^ ber @eift ernährt toirb,

®ie "^öiffenfdEyaft t^at be^tt>egen bit "Slufgabe, für bie geiftige Srnäf)rung
btß ^i>lUß gu forgen, e^ i)or llnterernä|)rung unb Q3ergiftung gu

fd^ü^en, Sft fte nx(^t um dmß äußeren 9^u^enö tt>iUm ba^ fo ift fie

andi) nic^t um i^rer fetbft tt)iEen ba. <5ie ift tein (5elbftätt)ed^. (Sie ift

um beß SJZenfd^en tviUm, aber nid^t um btß eingetnen ^enfd^en, fonbern

um beß ^olteß Witten ba, 0ie bient ni(f)t ber äußeren 9Bo|>lfa|)rt b^ß
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Q3oKeö, fonbern feiner Uxbtid^m unb getftigett ©efunbl^eit, Gie ^at
ba^ £eBen beö Q3oWe^ §u eri^aWen. Sie ffe|>t be^^alb im ©ienft ber

£iebe.

Sft bie '2öiffenfd)aft um ber '3B"a^r|)eit n)iKett ba, fo ift fte eben

bamit ni(5)t um i^rer fetbft tt)iüen ba, benn bh <2öa|)r|>eit ift burd) ftd^

felbff eitt ^öd^fter <2Bert für bk 90'ienf(f)en, tt)ei( fie mit b^m ©otte^=

glauben gegeben nnb »erkoren ift* 3ft ber ®ienft ber ^a^r|)eit ein

®ienft ©otte^, fo ift er eben bamii ein 0ienft am 93oHe. ^er btm
Q3otfe bit '^a^v^dt x>exmittdt^ ber bient dxn 93oWe ©Ott ©ie^t man

bagegen bie ^IBiffenfc^aft mit ber gangen Kultur aU einen SelbftsttJcd

an, ber Ertrag unb 3iet ber gangen menf(i^H(^en @efc£)icE)te ift, fo

mdbet fid) aU 9^üc^d)Iag ber Streifet am "Söert ber QBiffenfc^aft

Q3ertiert fte i|)ren tiefften reUgiöfen ©runb unb i^r :^ö(f)ffe^ religiöfeig

Siel, fo bient fte aud^ nic^t me|>r bem Q3olfe, fonbern voivb gum (3elbft=

3tt)e(J. ^amit mtavtet fie in einen Spegiati^^mu^, ber grengenlo^ ift,

voie jebe 95en)egung, bie Mn Sid me|)r ^at. ®iefe^ 'Jöud^ern ber

'3Biffenfd)aft lä^t ftc^ nid)t baburc^ |)emmen, ba^ man i:^r einen äu^er=

liefen, praftifcfjen Svoeä gibt, fonbern nur baburd>, ba^ fie i^v tieffteö

^otiX) unb i|)ren testen Stveä im ^uge W^ätt "Saburc^ hefyält fie

auc^ i|)ren ^ert für ba€ 93oW unb nic^t nur für bie @e(e|>rten.

@ef(^i(^tli(^ angefe^en ift ba^ geife <2öud)ern ber njiffenfd^aftlid^en

•iHrbeit immer bie ^otg,e bieget ßo^töfung i)on bem natürli(i)en 95oben

unb ber Q3er)?f[att3ung in ein '^vexb^auß. <Bo enbigt jebe Kultur, bie

fid) öon i^rem 'SO'iutterboben to^Iöft. Snbem fte gottlob toirb, tt>irb fie

geiftlo^ unb Kebto^» ®ie Überfd^ä^ung, bie in einem '^Biffenfd^aft^^

hetvieh liegt, ber um feiner felbft tpiüen geübt n)irb, räd^t fid^ baburd),

ba^ bem £lberfc^n)ang ein £iberbru^ folgt* 3n i:^m enbigt jebe ^eriobe
ber Kultur, unb bamit fd^lägt fie gurüd in pvimiti'oe Urteile* ®iefe

^rifiö n)ieber|)olt fid£) in ber ©efd^id^te immer tt>ieber unb ift aud^ in

ber beutfd^en @efd^id)te nic^t gum erften SO'iale ba. ®a bie ©efa^r
einer Kultur unb ^iffenfd^aft, bie mit bem Q3erluft i|>re^ 3tt)ede^ ftd)

felbft gum Stüed n>irb unb bamit ftd^ felbft verliert, immer ba ift,

fo ift aud) biefe i^rift^ bie latente ©efai^r jeber Kultur. ®ie gegen=

tt>ärtige ^rift^ ift alfo feine neue CSrfd^einung* ®ie ^b'n>enbung s?om

mobernen 9©iffettfdl)aft^betrieb ift eine (Stimmung, bie in ber 3ugenb=

bett)egung gum '2lu:gbrud^ gekommen ift, aber feit ber QlufEärung ftd^

immer erneuerte* Oie »erbinbet fid) mit einer ^ritiif ber Hnioerfitdten,

bie ebenfalls feit ber "iHufÖärung, alfo feit ber ßo^löfung ber '5öiffen=

flütgcrt, et^tf bet Siebe. 9
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fd^aff üon i^vem religtöfen 93obett, i^re "Söortfüiljrer au(j^ in ©euffd^^

lanb i^at» ®te Q3crtretet biefer ^ritif finb nii^t nur bie QSefcnner ber

d^rifttid^ctt £ibet;3euguttgen, fottbern mit if>nen gufammen gcrabe bie

rabifaten Q^eüotutionäre» Sebe Q^cöolutiott at^ eine geiftige 95eit)egung

öerBinbet fiä) mit einer Mxitit be^ 93i(b«ng;gibealö ber ^ergangeni^eit

^ritifc^e 9lüä^<^läQe ffelten ftc^ nid^t ettt)a erft bönn ein, n?enn eine

93en)eg«ng ii^ren ^iefpunft, fonbern regelmäßig bann, toenn fte i^ren

Äö^e^junft erreid^t ^at.

©ie gegenwärtige ^ritif be^ mobernen 'Söiffenfd^aft^^etriebeö

]^at if)ren 93a]^nbre«^er an 9lie^fd^e, W>ev S^ie^fd^e^ :^ntit ber

bentfd^cn ^ilbung^anftalten n^ar nicf)t ber Qlnfang, fonbern ber

*2lbfc^luß einer ^ritil, bie, mit ber "iHufiftärung Beginnenb, ftd^ burd^ ba^

19»3af)r]^unbert |>inburd^ fortgefe^t ^at, 9la(i) bem Kriege brad^ biefe

verborgene, fc^leic^enbe -triftig mit ber 9^et)otution offen au^ in einer

leibenfc^aftKd^en ^ritiif an bem mobernen ^iffenfd^aft^feetrieb, ^ie

Q3ertreter ber trabitionetten QSiffenfd^aft n^e^rten ftd£), unb gmar

ergriffen 3tt>ei fotd^e ©elfe^rte ba€ ^ort, bie man als anerifannte

"^üi^rer ber tpiffenfd^afttic^en ^rabition anfe|>en fann^ SO'Zaf ^eber
wnb (grnft ^roeltfcE). SO^aj <2öeber*) ^dt berSugenbbettjegnng entgegen,

ba^ bie ^rofefforen nid^t bie Aufgabe l^ätten, ^ro^>|>etcn s« f^w,
tvie bieS bie Sugenb öon i|>nen öertangte. ^r öerwa^rte fid^ gegen bie

S^orberung, ba^ bie QBiffenfdjaft "5ü^t;erbienfte leiften foKe. ®er

ßel^rer fott fein ^ü^rer fein, tt)ie bie Sngenb i|>n »erlangt, ©ie '2Biffen=

fd^aft hietet rein formale ©(^ulung o|>ne fac^lic^e Sielfe^ung. 6ie will

bie <5rage na<^ bem Sinn nnb ^IBert beS £eben^ nid^t beanttt)orten.

®aö iff eine religiöfe "S^rage. ®ie "SlntttJort auf ben Qinn ber 9[Biffen=

fd^aft hteiht fel^r nnfid^ev, ^er l^errfd^enbe "Sßiffenfd^aftöbetrieb tüivb

einfach al^ '^atfad)e l^ingenommen, bie nid^t angetaftet tt>erben barf,

fonbern wnöerbroffen fortgefponnen «»erben muß. '^aS <Selbftben)ußt=

fein biefer ^iffenfd^aft, bie (5elbftstt>e(f it)ar, tt)ar überfpannt unb gerabe
barum unfid)er unb gerabe in biefer Äoc^fpamtung reftgniert.

9^o(^ beutlic^er fpxii^t fid) baS hei ^roeltfd^ auß, ©er jugenblid^en

i^riti! fe^t er ein;fa(^ bie 93erfid^erung entgegen: 3n ber S)anpt\ad)e ift

bie 'SBiffenfd^aft gefunb. ßd^on ber ^u^bruiÄ geigt bie Hnfld^er^^eit,

in ber ftd^ bie ^mpfinbung für bie Q3erirrung ber ^^Biffenfd^aft »errät,

^g hteiht nid)t^ anbere^ übrig aB bie Ergebung: „993ir muffen fd^on

unfer 93ünbel weiter tragen, ^ir fönnen e§ ftdf)ten unb auf bie anbere

«Sd^ulter nei^men. "Slber ba unfere gange Siähe unb aUe ^Döerfgeuge
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unfereiS 2tbm^ havin ftnb, t'önmn toix c^ ntd)t einfach megitJerfen/'

®er fieffte ©runb ber ^ulturfrift^ iff mc£)t ernannt, «nb barum J>Ietbt

i^etn anbcrerO^at übrig al^ Ergebung. "21uc£) Äarnacf ffanb ber ettt=

fpte(^enbett reöotutiottären 95ett>cguttg in bet ^|)eo(ogie mit ber

gleichen eingeftanbetten "xRatloftgifeit unb 95erftänbniötofig]^eit gegett=

über, (gr tt)ar i>on ber 9?i(i)tigMt ber t|)eotogifcE)ett "Slrbeit feiner Seit

fo ööttig übergeugt unb befriebigt, ba% er vatlo§ fagte: „3d£) :^ätte nie=

maU gebadet, ba^ nodi) eine Qp^tulation uttter wtt!§ aufkommen l^önnte,

für bh id) Jeine 'Sttttenne befi^e/' "©aritt f^rid)t ftc^ tmr au^, ba^ ber

tieffte ©rttttb ber geiftigen 9^eöoItttiott mc£)t öerftanben tt>ax. ®ie

t:^eo(ogif(^e 2lrbeit, beren 95a|)ttbrec^er unb ^ü^v^v ^avnad gett>efen

toar, fa^ mit bem "Einfang ber 70er 3a:^re bxt 'tHufgabe barin, eine ge=

frf)id)tli(i)e ^^eologie gu fc£)affen, bie formal unb met|)obifd) ber

tpiffenfc^aftlid^en ^ed^nif ber @efrf)ic^tött)iffenf(^aft ebenbürtig n>ar.

•Samit mdnUn bie 93ertreter biefer ©eneration, i>it ®ervä^x für htn

htdhent>m OOSert biefer ^^eotogie unb für i^re 95ebeutung im geiftigen

Q^hm be^ Q3oßeö gefunben s« ^abcn. (Sin »er^ngniiSöotter Srrtum,

(3o bac£>ten bie ^^üi^rer einer ^iffenfc^aft, hie fxd) in ben reic£)en

Seiten be^ beutfc^en ^olU§ bm fiuju^ be^ tpiffenfd^afttic^en Spe^iali^=

mu^ (eiften ifonnte, bie barüber auc^ bie p|)itofo))|)ifc^e "iHrbeit gum
:^iftorifd^en unb ^f^d^ologifd^en (3pe§iaK^mu!§ :^erabftn!en He^ unb ba^

retigiöfe SO^Jotii) unb Siel ber ^^eotogie nid^t aU xi)xen eigentlichen

3n:^a(t unb i^re it>ic^tigfte '2iufgabe, fonbern aU felbftt)erftänbti(^e

95orauöfe^ung anfa^. Snbem 'Sßurgel unb ^\x(i)t ber ^iffenfc^aft

über ber ^ec^nif unb '^et^obt t)ergeffen unb »ernac^täfftgt tt)urben,

tt>urbe fte aud^ für ba^ 93oIf unfrud)tbar unb blieb ein ©emeinbeft^
ber ©etel^rten. "Slber ber ^ei^ter tt)ar nid^t bie ßo^töfung 'oom ^)raiftifc£)en

Stoeä, fonbern öon bem fd)ö:pferifc^en ©runb ber 'Söiffenfd^aft. "©arum

löfte fie fid^ aud) öon i^rem Siel im Q3ott^Ieben. QBer biefe ^ei)lex=

queKe nid)t erifennt, ber i^ann fie aud£) nic^t öerfto^fen. "Senn nur wer

bie @efd^idE)te nic^t fennt, !ann he^aupten, ba^ ^iex eine (Zdfutb einer

beftimmten ^eriobe, fei e^ baß 19. 3a:^r|)unbert ober feine ^nyeite

&tätfte ober b<xß 20. 3a|>r:^unbert ober ba§ '2Bi(^eIminifc£)e Seitalter,

vorliege. <Zo fummarifrf)e 93ertt)erfung^urteile ftnb niemals rid)tig

unb ftnb nur bie ©ett)ä|)r einer folgenben Q^eaftion. (Zdi^ulb an ber

ßo^Iöfung ber 'SBiffenfd^aft t)on i^xex 95eftimmung für ba^ Q3oH ift

nur i^re ßoöBfung üon i^xex retigiöfen ©runblage. <5)arum ^at ft(i>

aud) bie ^:^i(otogie öon ber Sd^ute unb ber "^äbagogüE, unb bie 9le(^t€=
9*
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pfTege öom 9^ed^t^gefu^t t)e^ 93oKe^ loögelöft ^^ gei^ört gu ben

Seichen ber Seit, ba^ bie 9^e(^t^tt)ifrenf(^aft ftd^ bei ber eo^Iöfuhg be^

Q^ed^teö öon bem ©runbe ber €t:^ii^ unb bamit öott feinem reKgiöfen
©runbe gitm 9^aturred^t be^ 18»3a:^r^unbert^ gurüd^üc^tet "Siefe

(^manfjipation burc^gtei^t bie ©efd^ic^fe aB eine 93ett>egung, bie ft(^

ntd^t auf eine Beftintmte 3^xf Wfdi^xänft unb ftd^ niemals auf bie gange

*2Biffenfct)aft auöbefjnt, bie atfo au(^ nic^t burc^ eine gefc^i<^tUd^e (S.po6)t

übern)unben it)erben ifann. (Eine '395i|Tenf(f)aft, bie in i:^tem legten Siel

(Sott bejaht ober »erneint, ^at eö immer gegeben unb tt)irb e^ immer

geben. Äier l^anbeKt e^ ftc^ nidjt um gefc^ic^tlic^e ©egenfä^e unb ^eit=

ti(^e (Sinfc£)nitte, fonbern um ^onflifte, bk gu aEer Seit tt>irifen.

<2Bei^|)eit ift baß ^beal^ baß bie antife (S.t^t be|)errfd^t. «©aö Siel

ber gried)ifc^en ^t^it iff, burd^ '^tiß^ext tugenb|)aff unb burc^ ^ugenb
gtüdKd) SU fein. ®ie *2öeiö^eit toirb barum fo :^o(^gefc^äi^t, tpeit bit

©riechen feit <S>ofxateß bu ^r^enntniö beß ©uten alß bie ^vaft anfeilen,

au^ ber ber *2öiße unb bie ^raft gum ©uten entfielt. ®iefe ben ^Bitten

ergeugenbe Srfenntniö ift ^eiß^eit, ^aß grie(i)ifc^e ^eißf^eitßibeat

ift and) in ba^ Subentum eingebrungen, benn eine (Sm^fängli(f)leit

bafür tag fd^on in ber (3(f)ä:^ung beß ^orte^ ©otteö, beß ©efe^eö
unb ber ^rJenntniö ©otte^. ®ie <2Bei^|)eit ift eine (Eigenfc^aft ©otte^,

au^ ber 0c^ö))fung, 9?egierung ber "^Bett nnb Offenbarung :^eri)or=

gelten, "^ür bie 9?Zenfd^en ift fte beßn>eQen eine ©abe ©otteig, bie ber

SO^enfd^ fid) nic£)t fetber geben, fonbern nur empfangen i^ann. ©enn fie

ftammt nidi)t anß ber menfd)ti(^en Q3ernunft, fonbern au§ bem Reifte

©otte^. ®urc^ biefe retigiöfe ^Beurteilung ber QBei^i^eit unterfi^eibet

fx(^ ber alftteftamenttid^e "SBei^ljeit^gebanfe öom gried^ifc^en. ßr be=

fommt aber bamit erft ret^t et|)ifc£)e QSebeutung»

3m 9^euen '^eftament tvitt ber 93egriff ber ^eiß^eit gurüdf,

unb ^n>'av befonber^ in ben ßöangelien. ®en Reifen unb klugen ^at
eß ©Ott »erborgen unb e^ ben Hnmünbigen geoffenbart. ^) 3n ber

jo:^anneifd^en Literatur ftnbet fid^ baß ^ort '^eiß^eit ühev^aupt nid)t,

n)of)t aber bie €rfenntni^. Gd^on in biefem Surüd^brängen beß QBei^-

:^eitöbegriffe^ liegt eine ftittfc£>tt)eigenbe 'iHu^einanberfe^ung mit bem
@ried£)entum. "Siber außbxüätidi) finbet fie ftc^ bei ^auluö. <Beine

95eurteilung beß ©ried^entum^ ift fd^on be^tpegen mer]ftt)iirbig, n>eit

er nid)t, me man t>ieltei(i>t exn>axten könnte, ba^ 93erlangen nac^
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(5ä)ött^eit aU beti ©runb^ttg be^ ©nec^etttumg anfte|)t, fonbern ba^

^vad)tm nad) '^d§^txt ®tefe^ ilrteit entf:pric^t bem üBer bte Suben,
benn in ben ^ovint^evhxkfm [priest et: nid)t üon i|)rem QSertangen

nad) ©ere(i)t{gMt, fonbern naä) ^vaft ^o ftc^ ©rtec£)Ctt uttb Orien=

talen üermtfd^en n?te m ^orittt|>, ba tft e^ nic^t Gdjöni^etf, ma^ ber

@ric(f)e tt)iK, fonbern '2öei^|)e{t ®a^ etttft>nc^t ber gefc^ti^ttid^en

£age, benn fo toav c^ öon Anfang an bei ber 95erü^rung ^tpifd^en

ÄeEenetttum uttb Orient» 9Iu^ biefer 93erü^rung entftanb bk grieij^ifd^e

^^ilo\op^it, Gie ^atU öon "iHnfang an ein retigiöfe^ SOiofit), 'S)ie

d)rifflii(f)e ^rebigt ift aber nic£)t <2Beiöi^eit» "©er ^bftanb be^ ^i)an=

gelium^ öom gried)ifc^en ^et^|)eit-gibeat ift nocE) größer <xU ber beö

Subentum^» ©enn ber ^d^^tit &otU§ fte^t tti(^t nur bit ^orf>eit

gegenüber;, fonbern bte <2Bei^|>eit ber QBett»^) ^ie "Söei^^eit ©otte^

ift nid)t eine Steigerung ber <2ßelttt)ei^^eit, fonbern ba^ ©egenteit

baöon. ®a^ ^öangelium 'otx^ält fxd) gur <2Beiö|)eit ber ©riechen

ebenfo tt)te sur ©erec^tigl^eit ber 3uben. ^ie bie ©erec^tigMt eine

©abe ©otte^ ift, bk nur burd^ einen OSergic^t auf eigene ©erec^tigMt

5um (Eigentum be^ '3D^ettf(f)en n)irb, fo ift aud) bie ^ei!g|)eit eine ©abe

©otte^, bk. ber 'Syienfd^ nur baburd^ erlangt, ba^ er auf eigene ^ei^l^eit

t)er3id)tet. ©iefer 3tt)iefpalt ätt)ifd^ett einer ^d^^nt ©otteö unb ber

^eit ift tin fo feftfte|>enber ©runbgebanfe be^ Urd^riftentum^, ba^ er

ftd) auc£) bei Sa^fobuö finbet, obgteid^ biefer 93rief ^autu^ fernftei^t»

•Slud^ für Safobuö ift bie '^tx^1)txt eine (3ab^ ©otte^, bie ©Ott bem

gläubigen 93cter gibt, ©iefer '2Bei^|)eit/ bie öon oben fommt, fte|)t

aber eine "^Beiöl^eit üon unten gegenüber. Sie ift ftreitfüd)tig, n)ä^renb

bie "SBeiö^eit öon oben ft(f) mit ber 2khe öerbinbet') SO'Zan erreid)t

be^ttjegen bie ^ei^i^eit burd^ eine 93e]fei^ruttg, burd^ ©rneuerung ber

913ernunft. ®a^ ^eiö:|)eitöibeal tt>irb atfo nicf)t aufgegeben.
3n ben (Spnoptifc^en ^üangetien f))rid^t fid) ber 93eräid)t auf ba^

gried^ifd^e <2Beiö:^eit^ibear babmdi) au^, ba^ ber "iHu^brud »ermieben

tt)irb, tt)eit fid^ bei ben ©riechen batnxt ein "^Zlnfprud^ s?erbinbet, ber nid^t

anerkannt n)irb. ®afür n)irb bk ^tug|)eit geforbert, unb biefe ^ox=

berung tvxxb ^taxt betont, ©er *2Iu^brud aber enthält ba§ xxxx befonberen
Sinne gried^ifc^e SetbftbetPu^tfein nid>t. ^tug^eit ift eine ^f(id)t,

^or|)eit eine ßc^utb. 9i)Zattf). 7, 24 fte^^en fid) ber ^tuge unb ber ^or

gegenüber; 25, 2 bk tiuQm unb bk törid^ten Jungfrauen; 24,45 ber

treue unb ber !tuge ^ned^t; 10, 16 ^ei^t e^ : feib tiuQ tok bk Sd£)langen;

Qut 16, 8 fmb bk ^tnber ber OBelt öüger alß bk mnbex beö 2x(iftß.
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(^ageQen ift ^ox^dt eine Sd^ttfö.^) ^uc^ für ^autuö ift bie ^(ug'^ett

dm ^flic^t bcr e^rtffcn.^) Oabei tt>ixb bte ^rug^eit unb ^ei^ieit
i:)om 'SBtffen untetfd^ieben. ®aö 'Söiffen mac^t »eber fiug nod^ it)eife.

Scfuö nimmt fid^ be^ttjegen ber ®«mmen, HttiDiffenben «nb Ungebilbeten,

Ungelernten an, (£r urteilt aud^ i^ier nad^ ber 9?ege(, ba^ bie Q3erant=

»Ortung ber ^raft entfrrid^t» ^tn ^or ift ber, ber ben Q3erftanb,Hn er

l^at, nid)t geBraud^t. ®a^ 'SRod^benfen, bie Überlegung wirb §u einer

n)ic^tigen ^f[idf)t, ber ©ebraud^ be^ QSerftanbe^ fo gut n)ie ber be^

^iltenö, ®ie Q^erfäumni^ beö 9^ad^benifen^ ift ebenfo ftrafbar tt)ie

bie QSernad^Iäffigung be^^ ^ißenö, benn ®ott gibt ebenfo gut ben

Q3erftanb tvie ben bitten, unb er er(eud)tet i^n fo gut, tpie er ben Eilten

ftärft, Q3eibe @aben muffen in gleicher *2Beife gebrandet njerben.

9^id^t^nur 95o^|)eit mac^t t)ertt)erfTid^, fonbern aud^ (Zd)Xoaf^^dt,

^orl^eit, ^aul^ät urtb ^eigi^eit. ®abei »errät '^att'^, 10, 16 ba^ 93e=

mu^tfein, ba^ ßauterlfeit unb (Einfalt mit biefer ^tug^eit öerbunben

tt)erben muffen, ba^ mit htm einen t)a§ anbere nod^ ni(^t Ha ift, unb

ba^ fie in :^onfiitt miteinanber treten können. '2lber hie ^lugi^eit

ift ebenfo ^fli(i)t foie hie £auterlfeit. 95eibc^ miteinanhev ^u bereinigen,

ift bie "^lufgäbe unb hie ©d)tt)ierigifeit. "Sie ^lug^eit tt)irb neben ber

2autexiext be^^atb hetont^ weil e^ nid^t nur barauf ankommt, fi(^ fetbft

cor (Sünben gu lauten, fonbern barauf ju n^irfen, für anbere ju forgen,

unh ha^u ge|)ört nid)t nur (Einfalt, unb avu^ (Energie. genügt nid^t,

fonbern aud) Mugi^eit
•2turf) hie (Einfalt :^at im ^euen ^eftament gro^e 95ebeutung,

(Sie toirb oft betont.^") QSefonberö bie 9[öo|)ltätigfeit mu^ einfältig

fein.^^) ®ie ßinfalt he§ Äcrsenö^^) mirb tt)iebcrroIt |>ers:)orgeroben.

3n ber ^ird^e toixh befonber^ in hex '^\)ftif hie ©nfatt betont, ^ür

G^?angenberg ift hie i^eiKge Einfalt ein (Bnabenvt>unber unb gugleid^

tieffte ^ei^^eit.^^) 3m eöangelifd^en ^ird^enüeb fe^rt fie ^äuftg n)ieber.

^ber immer ift hamit hie (S.xtenntni§ ijerbunben, ha^ fie fid^ mit !^tuQ=

|)eit xiexhinhen mu§. ©ne egoiftifd^e Frömmigkeit, hie nur an baö eigene

Äeil henttr könnte fid^ mit hex (Einfalt begnügen; aber gur ^iehe,. hex eö

auf bie QSe^anblung ber 9)^enfdt)en ankommt, gel^ört Mugl^eit ©n
^goift !ann humm fein, sur (Ergie^jung gehört '^Bei^i^eit, tvie gu jebem

9}exfei>x mit 50'Zenfd£)en. ®aö 3heal he^ einfältigen 6!f)riften, ber hie

'SBelt ni(i)t burd^fd^aut unb hie SOZenfd^en nid^t »erftei^t, ber hie iKnblid^e

llnfrf>ulb ift unb beffen @laube, and) n^enn er reif ift, immer ^inberglaube
hleiht^ ift nid^t d^riftlidf). 3um 6^|)riftetttum ge|)ört SOfZenfd^enifettnttti^,
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<2ßettifuttbe, £i6etlcgen:^ett. 93ott ber £lnfd)«tb gur 9?eifc ge|>t ber

<2öeg nur :^ittburd) burc^ eine 93erfuc£)Uttg, eine ^rijt^, in ber ba^ 93öfe

eri^annt, i)erneittt unb t)ertt)orfett tpirb» 'z^ur burd) biefe ^a^I l^inburc^

bitbet fx(S) eine begrünbete (Sr!enntni^ unb ein fefter 'SöitCe« ^r ift ttie=

mat^ ein einfad^eö, unbett)u^teö 3a, fonbern ein 9'^ein gum 9^ein* ®ie

9^eigung, jebe ©ünbc au^ eigener *21nf(i)auung gu Jfcnnen unter bem

g3ortt>anbe, i>a^ man jte kennen muffe, um fte hdämpfm gu können, ift

freitic^ eine ©etbfttäufc^ung, eine ^dmli<i)e, tjießeic^t unbett)u^te £uft,

bk fxdi) tt)enigften^ in ber ^^antafxe befriebigen toiU. <^abd ift jebe

93oKenbung eine 9lüäte^x gur ^inhU^Uit "Slber biefe tt)iebergen>onnene

^inbtxdi)Uit '^at ben "©urc^gang burd^ bit ^eft unb i^re Q3erfuci^ung

:^inter ft(^ unb bamit unter ftd^,

Sefuö fetbft tüivb aßerbing^ nirf)t aU abgeklärter Reifer na(^ bem
g3orbiIb ber ©riechen im ©egenfa^ gu ber ^üfgeregt|)eit ber ^ro^:^eten

gef(i)itbert C2ßeEl^aufen), aber auc£) ni(^t aU ein einfältiger Träumer

tt)ie ber 3biot ©oftojetv^fiö, fonbern tt)ie er bm 93ater fennt, fo fennt

er auc^ ben *3CRenf(^en. 9^iemat^ täufdjt er fid^, niemals wunbtvt er

ftd^, niemals ift er überrafc^t. 'zUkrnaH hUiht er eine *2Intn)ort fc^utbig.

ßr bleibt aKen überlegen, bu xf>m gegenübertreten, ^ro^bem x>tT=

meiben eö bie Söangeliften, feine £iberlegen|)eit au^brücfticf) ^ei^^eit

gu nennen, ©ein £lberlegett^eitöbett)u^tfein ^at nic^t^ 3ronifd^e^ an

ftc^ ipie bei ßofrate^. SD^Zan barf nid^t einmal öon Äumor ober *2ßi^

fprecl)en, tt)orin fi(^ bie Überlegenheit fo oft äußert. ®agu jtnb ber Srnft

unb bie 2uhe gu gro^. (£^ ift eine ^lug:^eit, bie baburc^ gur <2öei^|>eit

it)irb, ba^ fte mit "Frömmigkeit unb £iebe »erbunben ift. *2lud) Sefu

<2Bei^|)eit ift nid^t '2llltt)iffen|)eit.

^d^^ext befte^t in b^m treffenben Urteil, in ber (3icf)erl^eit, mit

ber bh un^ entgegentretenben ®inge anerl^annt ober öern^orfen, bejaht

ober t)erneint, al^ berechtigt ober unberechtigt burd)fd)aut »erben.

(3ie berul^t auf eimm intuitiven Sd)arfbli(f, ber burc^ bie Oberf[äd^e

fielet unb au^ einer eingelnen ^a^rnei^mung ba^ Q3erborgene gu al^nen

vermag, ^ie 3efuö bie SO^enfc^en burc^fd^aut, fo ift bk glei(i)e ^ä:^ig=

Uxt auö) bh @abe be^ ©eifte^, an b^m feine @egentt)art in ber erften

d)riftli(f)en ©emeinbe auc£) bm ^u^enfte^enben fid^ offenbart.^*) "^Oßer

tveife ift, tä^t ftd) nicl)t täuf(f)en, nic^t überrafd)en, nicl)t imponieren,

nic^t erfd^retfen, nid>t verlocken, nic^t begaubern. (Sx ift unab|)ängig

von ^inbrüc^en, Stimmungen unb '^O'ietnungen. (Sr ift unab|)ängig

vom "Stugenblid^ unb von ber ©egentvart. 3ur ^ei^|)eit gel^ört bit
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93oxaußfi(S)t^ bie ^ä^xQidt, in ber @egetttt>art bte Sufunft gu exUnnm^
ba^ 93Ietbenbe üom OSeröänöKc^en, ba^ <2ßertöotte öom ^etttofett,

ba^ QBefett i)om Gd^eitt §u uttterfd)eibett. (Sie rid)tef ftd) nur nacf) ber

^a^x^dt Sie folgt nid^t au€ b^xn '2Biffett, fonbern au^ ^rfa|)rttng*

®arum ift fie ber (Srtroö be^g (grleBen^. 9^i<^t jebe^ (grtebniö iff (gr=

fa|)rung, 3«r (£rfa|)ruttg tt)irb eö baburd), ba^ fxd) burc^ ba^ äußere

©reigni^ bü ixbtx i^m tvalUnbe, Qöttlxd)t 'Sßettregieruttg offenbart.

©örauig ergibt fx6) eine ^d^^^xt^ bk bie ^rfa|>rung t)ortt)eg unb

ni(i)t erft nad)trägli(^ bwrd^fd^aut, ein ^iefBKcf, ber in ber @egentt?art

bk Swifunft n)erben fie^t. (Sie t}at be^toegen einen pro:p]^etif(^en 95ti(f,

benn bie Sufunft in ber ©egentpart tpal^rgunel^men, ift ba^ '^extxtxal

ber göttlid^en (Erfenntni^. 9^id)t barauf ifommt e^ an, ba€ ©ngetne
uxib ^ufere öorau^gufe^en

— in biefer 95esie|)ung ^at ber tt)a|)re

^rop|)et oft unrecht, fonbern barauf, ba^ «JÖefenttid^e unb ben ^ern

gu erfennen, unb bamxt gu ipiffen, tva^ für ein (Snbe eine ©ntit)i(ftung

ne^^men toxxb. ^iefe "^ä^igfeit fotgt nod^ ]^eine^tt)eg^ auö ber ^enntni^

ber Q3ergangen|>eit, benn nic^t au^ ber '23ergangenf)eit aßein ge|)t bie

Sufunft l^eröor, unb nid)t immer ift ber Äiftorifer, wenn er xüätt>äxt^

gen?anbt ift, barum fd^on ein '^xop^tt ^u^ ]^iftorif(f)en "Slnatogien

allein tä^t fid^ bie Suifunft nic^t erraten, unb eixxe n)iffenfc^afttic^e

'zDlet^obe^ bie Sui^unft öorau^gubered^nen, gibt e^ nirfjt. ®enn bie

Sufunft gel^t au^ ber (S.tt>iQteit ^eröor, au^ einem fc^öpferifd^en

'^roge^, ber bie 9'^ad^it)irhmg ber *23ergangen|)eit übertoölbt. ®eö=

tPegen ift QQöei^^eit Srl^enntnii^ ber (StoiglEeit, bie in ber Seit liegt

unb fie regiert. ®e^n)egen ge|)ört gur '^Bei^^eit bie ©ebulb, n>arten

unb fd^ioeigen gu ifönnen. ©iefeö ®urd£)fd^auen ber Oberffäd^e ift ber

Q3orgug ber £iebe. <S)ie natürlidf)e ©runblage biefer Sntuition ift ber

Snftxrxit 9iUe^ ixituitit>e ©urd^fd^auen ber Oberf^äc^e, alle <3^ä|)ig]feit,

in, über unb :^{nter bem "^äu^eren ba^ 3nnere tval^rgunei^men, beruht

barauf, ba^ man fein eigene^ Snnereö UJai^rnimmt unb nad£) biefer

Analogie ba^ ^intex ben ©ingen liegenbe, verborgene Snnere n>a^x=

nimxnt ©ö ift eine "Söal^rnel^mung unb i^ein ©d£)tu^. ^Ue 9Bei^|)eit

beruht im ©runbe genommen auf (Selbfterifenntniö. ©arum beginnt
bie ^|)ilofop^ie ber "SBei^l^eit bei Goftrate^ mit ber £ofung: (^.xienne

bi(i) fetbft. 9!Biriflid)e (Selbfterl^enntnii^ unb rid)tige Gelbftbeurteitung

ift niemals bireift, fonbern immer eine unreffei^tierte, unit>illfürlid)e

•g^olge ber ©otte^erfenntni^ 1 '^eiß^eit ift eine ^r^enntni^ be^ Urteile

(Sottet über bie ^elt. eie ift €r!enntniö ©otteg, feineö "^öiEen^
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uttb feiner 9legieruttg, biejenige (Srfenntni^, bie bte 9?u|)e unb (3ic^er=

l^eit ber ^tttfd^eibung gibt, bie »on bem Urteil ber SOf^enfc^en befreit,

t)on Suftimmttng uttb (Srfolg uttabf>ättgig ma(J)t, bie im '^lugenbtid

i?ietteirf)t unred^t ^at, aber fc^tie^Ii(^ rec£)t be^ätt, tr)äi)tmb aEe

^or|)eit ben ©eipinn ber @egetttt)art mit bem Q3ertuft ber 3vitunft

Uttb ber (SwigMt bega^tt.

ßiebe unb €^re.

<2öeil ßiebe in if)rer tiefften "^öurget Qiebe gu @ott ift, fo ift ba^

Biet ber Siebe bie (g|)re ©otte^, ^|)re ift ein 93orrec^t @otte^, ettt)a^

©öttlid^e^. ®em c^rifftid^ett ©tauben an ©Ott entf^ric^t bie £ofung:
©Ott attein bit (£|>re. Wit§ menfc^Ii(jf)e '^Birifen bient ber ^|>re ©otteig.

"S>ie (S^re ©otteö fc^Ue^t jebe anbere ^i^re a«^. ^tte^, ma^ ©ott^^at,

|)at er aÖein. ^eil bh S^re ein 9^ed^t ©otteö ift, fo ^at nthm ©Ott

niemanb dmn ^nf^?ruc^ auf <£fyve, ©Ott ift eiferfüd^tig, unb er aöein

l^at ein 9^ec^t, eiferfü«jE>tig gu fein, b, ^. aüe €|)re für fid^ altein in ^n=

f^rud£) 5U nehmen, weit er ber (5c£)öpfer ift, öon bem atte^ menfc^tic£)e

9©irifen, burd^ ba^ (S^re ertt)orben tt)irb, ftamntt; weit er atte^ in attent

ift, fo gebü|)rt aud^ i|)m attein bie ^|)re. ^a^ fotgt au^ ber ^ingigfeit

©otte^. ©e^wegen ift bie €f>re ©otte^ §«näct)ft nid)t eine 93eftätiguttg

be§ menfd)tic^en 9led^te^ auf (£|>re, fonbern eine Q3erneinung alter

menfc^tidt)en (£:^re, ®a^ ©ebet: ®einem 9lamen fei S|)re, wirb nid^t

begleitet burd^ ben *2Bunfd^ auf eigene ^i^re, fonbern e§ beginnt:

„nid)t un^, Äerr, nid^t unig, fonbern beinern 9lamen gib ^^xe,"^) <S)er

^ilte, ©Ott gu e^ren, fd^tie^t ben QSergid^t auf eigene €|)re in fid^.

9^ebett ©otte^ ^i^re gibt eö teine anbere df^xe. ®er Q3ergid)t auf

eigene ^l^re gehört gur £ibertt)inbung ber ©etbfffud^t» 'SBie bie £iebe

nid)t bie Erweiterung ber «Setbftbeja^ung ift, fo ift bie Sprung ©otte^

audi) nid^t eine (Erweiterung be^ «Strebend nad) (El^re, fonbern eine

Q3erneinung atte^ 95ertangen^ nadt) E:^re. (gö töft fic^ in bem Eilten

5ur (g:^re ©otte^ auf» ®ev 93er5i(^t auf (£fyxe gel^ört ^nm Q^ergid^t be^

£ebenö für fid) fetbft, £eben wir bem Äerrn unb nid^t unö fetbft, fo

leben wir aud^ für feine unb nic^t für unfere (E^re.
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Sieibc iff Ühextoint>un^ be^ (g^rgeisc^. <3ie übeth>{nbef ben ^^r=

geig aber nur barutn, tr)eil fte 2xtbt gu ©Ott ift, ®er öoltlommene Q3er=

gid^t, ber in btm 93ergid)t attf^|)re liegt, ift ^enfc^en gegenüber nid^t

nur niö)t erlaubt, fonbern auti) nid^t ntÖgKc^. ^r wäre eine (3e(bft=

i)erni(^tung, ein Q3erluft ber <3^reif>eit, eine '30flenf<^en&tec^tf(^aft, bie

eim ^ntaftung ber ^|>re ©otteö n)äre. €in öoÜftönbiger 93ergi(i)t ift

nur btm <Z6)öpfev gegenüber ntögtid^ unb ^flid^t. ©er QSergic^t auf

€|)re ift religiös begrünbet unh ^at nur fo ein 9ltd()U ^o e^ Mnen
©tauben an ©ott gibt, ba gibt e;^ aud^ feine Q3erurteitung beö (Si}v=

geiget« (£|>rgei8 ift im eigentlid)en Sinne beö *3öorte^ eine (2>ixnt>e^

b, ^. ein S^^ein gu ©ott» ^ur tvmn ber Unglaube an ©ott öerworfen

tt)irb, ifann ber €^rgeig »erurteitt tverbcn» ©aö Urteil, ba^ ^|>rgeig

©ünbe ift, ftamntt au^ bem ©tauben an bert G(i)ö^)fer uxib fte^t unb

fättt mit x^xn. ^a^ ber S|)rgeig i)ern>erf(ic^ fein !ann, ift eine ^eittid^

unb räumlich tt>eit verbreitete €rfenntni^, ta^ er Oünbe ift, ift ein

Xtrteil ber 93ibel. ^ahei wirb anerkannt, ha^ htm 93ertangen nac£)

ß|>re, tt)ie jeber natürlid^en 9^egung, ein berechtigter normaler ^rieb

gugrunbe liegt, t>a^ aber ber ^e^Uv nic£)t in ber £ibertrcibung be^ ge=

funben ^riebeö liegt unb alfo bie Äeilung nicf)t in einer Hemmung
ober ©nfd^ränftmg, fonbern ba% ber ^rieb in einer öerfe^rten 9^ic^tung

gei^t unb bie £lbern)tnbung in einer ^efe|)rung, bie 9^einigung nid)t in

einer 93efferung, fonbern in einem Sterben unb "^luferftei^en liegt.

•^Iber eben biefe 93eurteilung unb (Stellung ift cf^rifttic^. 3n unferer

©eftttung tvixit <xud) ^ev toiebev ber oölftfd^e ^oben unb bie antue

©runblage unfrer Kultur nic^t nur nad^, fonbern entgegen, ©n )?rimi=

tix>e§ ober Mtivierte^ (E^rgefü|)l tvitt in ©cgenfa$ gur Qiehe, '^amit

tüivb bie (^t^it inbimbualiftifd£> unb ariftofratifcE). Sie wirb gur ^er=

fönlid^ifeit^eti^iif : bie ©eltung ber ^erfönlic^feit bekommt |)öd^ften ^ert.

®er (grtoerb, bie ^a|)rung unb ber Sd)u^ ber ^:^re ift bie i^öd^fte

f[ttli(^e ^ftid^t, bie (S.^xe ift baß l^dd^fte (3nt, bem aud) baß £eben

geopfert werben mu^, ^reilid^ wirb burd^ ein nod^ fo f>0(^ gefpannte^

Sclbftbewu^tfein bie (S|)re nid^t beftimmt. Sie befte^t ni(^t in bem

Hrteil, ba^ ber ©ngelne über fid> felber, ben 'SBert feiner <^erfönlid^!eit

unb feiner £eiffung ^at Stolg ift nod^ Ifeine (Sf>re. ©ie ^^re ift bie

©eltung ber SPerfönlid^ifeit im Urteil anbrer. Sie brüd^t ben ^ert auö,

ben ^erfönlic^feit unb £eiftung für anbere ^aben. ^U folcl)e ift fte ein

'^o^eß fittlic^eö ©ut, beffen 95ebeututtg barin befte|)t, ba§ fie bie 93e=

bingung aller 'Söirffamifeit, alleö (finfluffe^ unb Q3ertrauett^ ift. 3e
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größer bk ^|>re, bcfto größer bic ^trfttng unb QSebeututig ber ^erfon,

il^rer ^aten unb QQßorte» SO^it bem 93eri(uft ber (Ei^re ift bte ^irffamleit

Q(:^emmt ober t)etn{c^tet. ®arum befielet 5. 95» bie (Strafe neben bem

'23er(wft be^ Stgentumö, ber ^rei|>eit ober bcö £eben^ im ^berifennen

ber S|)re»

®tefe 93ebeututtg ^<xt bie (S^ve, tt>eit fte beffe:^t in bem urteil ber

©emeittfc^aft, in ber ber Sin^etne fte^t Sie iff abhängig öon ber in

biefer ©emeinfc^aft l^errfc^enben (Sitte, ^ie @emeinfd£)aft, bie bie

^f^ve befttmmt, ift ber burd^ gemeinfame Sitte §ufammengefafte

^ret^, ttnb ba^ ift bie ©efeöfc^aft. ®ie S^re ift ba§ Urteil ber (Be-

feßfd^aft über ben fttttid^en ^ert ber ^erfönlid^Jeit» (Sc^on babwr(^

ift ber ^ert ber €^re begrengt. ©enn in ber ©d)ä^ung ber (£l)ve liegt

bie ©efa^r ber ^b^ängigfeit t)om Urteil ber SQfJenfd^en. ^Ke @elb=

ftänbigi^eit beru|>t aber auf ber '3^reil^eit öom Hrteil ber SD'iettfd^cn.

^e^h)egen ifann e^ unter Hmftäitben gur ^f(id)t toerben wie ba^ £eben,

ba^ CSigentum unb bte <5rei^eit, fo and) bie (E^re preiszugeben. <5reil^eit

üon ber ^^re ift aber ettoaiS anbereS <xU ^i^rtofiglfeit. ®aS ^ort:

(f|>re soerloren, aßeS verloren — f^ric^t eine unantaftbare ^a^r^eit
cin^, (2S gitt aber nur bann, tt>entt bie (S.^re tveber im eigenen Itrteit

beS 'iDlenf^en über fid) fetbft no(^ im Urteil ber ©efeUfc^aft heftest,

fonbern in einem objeftiöen öom eigenen (Selbftbemu^tfein unb öon ber

ßd^ä^ung ber SO'Zenfd^en unabf>ängigen llrteil. din öom menfd^tid^en

Urteil unb öom eigenen (3etbftben>u^tfein unabl^ängigeS, gültige^

Hrteit ifann nur ba^ Urteil ©otteö fein. (£^re ift ber öon ®ott bem

S£Renf(i)ett ^nQefpro(i)ene *33ert. ®aö eigene @ett>iffenSurtcil ift bie

Suftimmung gu biefem objeftisoen göttlichen JürteiL ©urd) biefeö (Be=

tt>iffenSurteit toirb ber S^J^enfc^ frei üon altem menfd)ti(^en Urteil, unb

biefe ^eil)eit ift bie 93ebingung aller 6elbftänbigfeit. ^reil^eit ift

aber ettva^ anbere;^ cilß ©leid^gültigifeit. ^enn ©leic^giiltigMt gegen
baS Urteil ber SO^Zenfc^en ift '30'ienf<^ent)erarf)tung, unb @lei(^güttig!eit

gegen bie ^^re hei ben '3)Zenf(f)en ift ein 9)Zangel an 0elbftad>tung

auc^ bann, ttjenn biefe Haltung bie "^^^tm eineig l^od^gefpannten (3elbft=

benju^tfeinS ^at. ©arauS ergibt ftd^, ba^ aud^ ber OSergic^t auf (£^re

immer nur ber ©urd^gangSpun^ft ^ur e(3i)ttn (S^re fein ^fann. ©erabe
ber nnb nur ber, ber nid^t nad^ S|)re tract)tet unb alfo feinen ^itteU

pnnit nirf)t aufer fid^, fonbern in fld^ ^at, toeit er feinen Aalt über ftd^

:^at, ber ftnbet Äod^ad^tung gerabc bahn, tt)enn er feine ^rei^eit öom
Urteil ber 'SERenfi^en ben>eift. €^re finbet nur ber, ber fle nic^t fuc£)t.
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<2Bcr ttur bie d^vt ®otUß fud^t, ber fe^t fld^ aud^ bei betten burd^, btc

tl^ttt bie (Sf>re »ertoeigertt. ®ut(^ biefen ^«rc^gattg burc^ eitiett Q^er^

gtd^t toixb t>a^ Q3erlangett nac^ ß|)re öom ^l^rgetg gereititgt €)urd^

biefe Unabt^ättQtQUit öottt tnettfd^lid^en ilrtetl, t)h bte <^ei^eit üottt

ßl^rgeis ttttt f{(^ bringt, tpirb ber 9)ienf(^ 5U einer fetbftänbigen ^er=
fötttid^feit- *5)iefe ^f)te l^at er fo lange nid^t, aU er nac^ (E|)re trachtet

^it bem ^^rgeig ift au(^ eine Äemmung ber ©cmein^d^aft au^gefd^alfet»

®enn toeil ber Sl^rgeig bie €in§e(^erföntid^Jett gur @e(tung bringen

tt)iü, fo ffort er hi^ @emeinfdf)aft. ^illber e^ l^anbett fid^ nid£)t nur um
93efeitigung einer Störung» ®er :pofttii)e "SBitte, burd^ ben oüer (f|>r=

geig ixbevtountm n)irb, ber *3öiKe gur ^i^re @otte^ gu ](eben «nb gu

n)irfen, ftiftet @emeinfd)aft. ©Jeid^güItigMt gegen atte (£i^re fann ftd^

aud) mit einer 9?etigion öerbinben, bxt nid^t^ tt>eiter fudf)t atö ba^ Äeil

ber eic enen GeeKe. ^arin liegt nod^ fein ^rieb jur ©etneinfd^aft. "iZlber

in i)em '^iUm sur <£f)re ®otteS liegt ein 3iel, t>aß über ba^ ßeben be^

(gingelnen |>inauöge^t ^iefe^ 3id fann nur in einer @etneinfd^aft

unb burd^ fie erreid^t tt)erben. 9lnx in einer @emeinf(f)aft unt burd) fte

fann ber 9latne @otte^ gel^eiKgt, fein *2öitte erfüEt unh fein 9?eid^ i)er=

wixttiä)t ttjerben, nur in unb burd^ eine ®emein^(i)aft mxh offenbar,

ha^ ©Ott atteitt bie ^l^re ^at ©er (Singetne fann in feinem Äer^en
@ott eieren, aber xotx gu @otteö ^^re Uhen unb tvixten tt)iÜ, mu^ in

. einer ©etneinfd^aft fte|)ett, in ber unb burd^ bie ©Ott geeiert tvixb.

^antit tt>ixb ba^ ^rad^ten nad^ Q.^xe gu einetn gefd^id)ttid^ett "30^0=

ti^. ®ilt eß in einer (Setneinfd^aft unb für fie, fo tnad)t eö ©efc^id^te,

inbem e^ bie Suibnft geftaltet.

^ie jebe ©emetnfdjaft öon ber 93ergangeni^eit hht, fo Uht fie

für bie Sui^unft. ^Ueß ^ixfm ift ein 2ehtn für bie Sulfunft. ®a^
^rifennen tvenbet ftd^ gurüd^ in bie 93ergangett|)eit, baß ^oöen nad)

'öoxtoäxtß in bie Snhxnft ^ir muffen, mir mögen it)olIen ober nid)t,

für bie Sutnnft leben. QBir axheiten für bie künftigen ©efd^ted^ter.

^ie mir ernten, tvaß mir nid^t gefäet ^aben, unb ^mar im ©uten mie

im Q3öfen, fo merben toir an(^ nid)t ernten, tt>aß mir fetber fäen. ©urc^

biefe^ Übergreifen in bie Sui^unft ^&U fxd) bie ©efd^idE)te sufammen.

©iefeö ßeben für bie 3u&nft entf^ringt einem unt)ermeiblid)en 9'Zatur=

trieb, ©iefer natürUd^e ^rieb toirb gu einem bemühten '^iVien,. gu

bem Streben nad) einem (Ertrag be^ 2ebenß, ber mit bem SO'Zenfct)ett

fetbft nid^t »ergel^t, nacf) einem hUihenben Sebenömerif, gu bem Q3e=

bürfni^ nac^ einer ©anifbarfeit unb £iebe, bie über ben ^ob i^inauiSge^t,
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5u htm ^uttf(^, ttic^f öergeffen gu toerben, 5u bem Q3er(attgen nac^ einer

irbif(i)ett £lttfter6KcE)Mt, nad^ ^^re unb 9^u|)m, gu einer fd^ranfenlofen

Steigerung be^ (Setbfteri|)attungötriebe^, ber (Sri^attung be^ @ebä(^t=

niffe^ unb beö 'S'lamend räumlich unb seitlich über bie ©rengen be^

exQemn £eben^ |)inauö. ®iefe mäc^tigffe ^ir^faw^eit tä^t ftd) au^ t)tm

'^vin^ip ber £iebe, n>ie e^ fc^eint;, nic^t me|>r erftären, ß^ ^anbtU
ftd^ babei über^au|?t niii)t nm £iebe^ fonbern um eine (Srgänsung be^

ci^riffKc^en ^rittsi:^^ ber 9Zäc^ffenIiebe, bie man, um biefen Hnterfd^ieb

au^äubrücfen, <xtß Q^ernftentiebe Segeic^nef |>at, ©iefer "Slu^brucf gibt

aber ba^ ^otix> gefd)ic^ttic^en '3QixUn§ nid()t an, ^^rgei^ ift eine

<5orm ber (3etbftbet;auptung, bh mit Qiehe nid)t§ gu tun ^at ©r

n)ir!t, fotpeit hk @efd)id)te gei^t« 't^ber in ber europäifd)en ^uUur t>at

ber (g^^rgeis burd^ ba^ ©riec^entum eine befonbere 95ebeutung beifommen.

(£r gitt ai^ eine |)o|>e ^ug^nb unb ber 9lui^m a(^ t>a€ i^öd^fte (Bnt,

„3mmer ber erfte su fein unb !|)ert)or3uteu(^ten btn anbern»" 93om

(S>povt <ib biö 5u ben großen poUtifd^en ^aten ift ber 9lui^m ba^ be=

:^errfc^enbe SSRotiö. Hnter bem @efic£)t^^unft be^ 9^u^meö fte:^t nic^t

nur aU^ß gef(^ic^tlicE)e 'Söirfen, fonbern aucf) bu ©efc^id)t^f(^reibung

unb bu SO^iemoirentiteratur, ^uß ber ^ntife ftamvxt bit ^oxm ber

<3eIbftbiograp|>ie, bereu 3it)e(J bie (Ermattung bt§ 9^ad>ru|)m^ ift.

^reffenb |>at ©(Ritter bie (BtimmunQ be^ ©riec^entum^ au^gefproc^en.

Q3on be^ ßeben^ ©ütern alten

ift ber Q'^u^m ba^ |)öc^fte bod),

Sft ber £eib in Gtaub gerfaßen,

Uht ber gro^e 9^ame nod^.^)

„®er 9lu^m bei ber 'zflad^'mtlt erfc^eint bereite alß Sitl ber

Äeroen.'"^) „®er ebJe 9^u^m ift unb bleibt im @runbe ber Äaupt=

tt)unf(^ be^ n>ä^vm ÄeEenen."*) 3ur Entartung beö ©riec^entum^

ge|)ört ber ^^rgei§ im ^ettfampf, bie brennenbfte unb gugleicf) n)ert=

lofefte ^orm be^ ^^rgeige^, tpeil burc^ fte nic^t^ ^erts:>olte!g gefd)affen

iüirb. SO'Jit ber 9?enaiffance wivb bie griec^ifc^e 93eurteitung bt§

9lufyme§ t)on muem gu einer gef(^i(i)tti(^en SO^ac^t „in einer 9^orm, bie

ba^ übrige '2lbenblanb nod) nic^t !ennt''.^) ©ie 9?u|)mfuc^t gilt aB bie

bem 93öfett auf^ ftäri^te entgegenn)ir!enbe fittlic^e ^raft, al^ ein ebler,

l^eroifd^er ^rieb, tveit fte bai^ ßeben über ben @enu^ unb bie unmittel-

bare @egentt)art l^inau^T^ebt. Sie ift bie i^raft gu großen "^aten.

.;^er bie (£i)xe :^oc^^ält, bem gelingt alle^, weit er tceber 90'^ü^e,
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©cfa^t noc^ Soften f(i^eut, 3c^ |)abe e^ <xn mit \etbft expvoht unb

bavf e^ fagen unt> fd^reiben: ©te( unb tot flttt) biejenigen Äanblungen
ber '30'Zenfd^en, n?et(^e ttic^t i)Ott biefem ftarfett "Eintrieb au^gei^en/'*^)

®er ^^rgeis nimmt aud^ entartete unb »erbred^erifc^e 'S^ormen an,

aber anö) barin §eigt fid^ nur feine SO'^ad^t. 'SO'lad^iaöeÜiO tabett

ba^ 93erfd^tt>ei9en t>on gefdt)id^tlid^en Oc^anbtaten au^ moralifdEjer

9lüdfx(i)t aU i>evU^vt „Sie i^aben fxdi) geirrt unb bett)iefen^ ha^ fte

ben ^^rgei5 ber /SJ'lenfd^en unb bie 93egier nad^ <3^ortbauer be^g

9^amen^ tt)enig fannten. ^ie mattd>e, bie fid^ burd) fiöblic^e^ nid)t

auö§eid^nen konnten, ftrebten t>an<id) burd^ 6cE)änblic^e^.'" "Sa^ finb

(Entartungen, bk nur betüeifen, n>ie mäd^tig ber (S:^rgei§ alö gefd)id^t-

tic^e '^a(^t tvivtU 3m ganzen ftei^t in ber Q^enaiffance ber geiftige,

b» ^, Uterarifc^e 9^ul^m über ttm ^rieg!§ruf)m unb ühtv^aupt über

i>em 9luf)m. ber t)oIitifd^en ^at. ^ud^. ber Äelb »erbanft feinen

9'^ad^ru|>m nur b^m ©ele^rten ober 'oielme^v eigentlid^ bem ©id^ter.

•5)ie 93iogra^i^ie fte^^t unter bem @efid^t^|)unft bei§ 9^ac^ru|)me^. ^an
fann aber mä)t fagen, ba^ biefer (S^rgeig, tt>enn er aud^ literarifd> burd^

bk 9?enaifrance au^ ber ^ntife ftammt, nur ein grie(^ifc£)e^ Clement

im "Slbenblanbe ift ^ud^ bie ®exmanen fd^ä^en bm Q^ui^m <xU baö

;^öd£)fte ®ut, ®a^ <dtt Gittengebid^t au^ ber (3;)ru(^fammlung ber

^bba f(^ne^t mit ben Q3erfen:

93efi^ ftirbt
—

(Bipptn fterben
— ®u felbft ftirbft tt)ie fie;

bod^ 9^ad^ru|>m ftirbt nimmermehr,
ben ber '^ciäve gett>innt.

95efi^ ftirbt
— Sippm fterben

— bu felbft ftirbft tt)ie fie;

ein^ n)ei^ i<i), ba^ ett)ig Itht: bcö ^oten ^atenru|)m.^)

3n ber 9?enaiffance fpürt man 3. 95. bei ©ante einerfeiti^ ben

brennenben Sl^rgeig, anbrerfeit^g bie ^rfcnntniö, ba^ biefeig 93er(angen

nad^ 9l\x^m „bie <3tra|>(en ber ewigen 2iehe" ftört.

®er Keine (3tern, ber fern unb bämmernb htieh,

ift 9Bo^nfi^ berer, bie gum tätigen £eben

ber ©urft attein nad^ 9lu^m unb ^^re trieb.

ünb tt)enn fo falfrf) gelenift bie 993ünfd^e ftreben,

fo mu^ fid^ tt)o^t ber tt)a|)ren 2iebe 2iä)t

mit minberm ©(ans 8«^ red>ten 3ie( ergeben. ^)

9^od^ ergreifenber aU hei ©ante jeigt flrf> ba^ 9^ingen be§ antiten

(gl^rgeigeö mit ber c£)rifäi(f)ett ^emut hei ^O'^id^elangero. 9^ur fd^n>er
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fattb ex fvS) in ben ©ebanifen an bie QSergängKd^ifeit aEe^ 9lu]^me^»

Unter bem ©nflu^ sjon Q3ittona ß!otonna fanb er ftc^ attntäl^KdE) in hh

Srifentttniö, bat <*w<^ ^i^ ^unfttt>er^e fd)UetKc£> bem Untergang ge=

tt)ei|)t ftnb unb ha^ auc^ baö Hrteit über ii|)ren 'SJert nid^t unn^anbetbar

ift, t>a% bamit ber 9hx^m be^ ^ünftler^ nic^t unfterbtid^ ift, Q3ittoria

dotonna nannte ba^ ben gttjeiten ^ob, unb in einem feiner Sonette

t^at SOfZic^etangelo btm 9^ingen gtt)ifc^en antiifer unb (^rifttid£)er <2>tim-

mung einen ergreifenben ^u^brucf gegeben:

<2öa^ gilt, n)a^ einft id) fann in £uft unb *3^e^te,

ttjenn ^tt>itfcid) Sterben mir öor 'klugen fd^reitet,

ein ^ob gett)it, ber anbre fc^redt mit 'SSangen?

3n SO'iaten nid)t noc^ SDZei^etn fud^t bie ©eele

nad^ 9lu^, in ©otteö ßiebe nur, bie hveitet

am ^reu8 bie ^rme au^, unö gu umfangen.

®a^ d^rifttic^e Urteil über ben €f)rgeis, ba^ gur antiifen (ZtimmurtQ

in ©egenfa^ trat, ^at feine Q3orgefc£)ic^te im *2Uten ^eftament. ^ür
ba^ Q3oK 3frae( gei^ört su ben (Sahen @otte^ auc^ ber 9^ame. '^ähva^am

evi}<xU öon @ott einen großen 9^amen: „^it biv foßen ftd^ fegnen aüe

©efd^ted^ter auf (Srben."^") ®er Sfraeßt tt)ünfd^t fid^, baf fein 9^ame
Heiht. 93erü^mt, unüergeffen ä« fein in ber ©emeinbe gilt aB ^o^e^
®lüä, ©ie ^uörottung be^ 9^amen^ ift eine fd^n^ere (Strafe. „Sie^e
x>on nun an toerben midi) fetig greifen alte ©efdfjted^ter."^^) ®ie 9)Zär=

t^rer ber 9}iaccabäerseit tröften fxd) mit ber ^u^ftd^t auf ben 9^u^m,
ben i^nen i^r £eiben unb (Sterben einträgt. ^Keö vt>aö ber ÄeiUgung
be^ göttKd^en 9Ramen^ bient, bringt au^ S^re. ®aö (Sd^riftftubium

bringt ^^ve. „£erne auö £iebe unb bie (£f)re wirb |)ernad^ fd^on

ifommen.'" £iebe unb (S.^ve fetten in biefem Sprud^ aB ©egenfä^e,
aber er ift ein Seugni^ bafür, ba^ ber (Sfjrgeis ein fträftige^ ^otiv»

be^ (Stubium!^ ift. (£r forbert aud^ feinen OSergid^t auf ^^ve, fonbern
er üertröftet barauf, ba^ bie (S^re nad)iommt ®er d^vQei^ ber 0d)rift=

getef)rten ift auc£> nad^ ben (Söangelien eine beftänbige @efa^r. dbenfo
t)erbirbt ber d^rgeij bie ^o|)lttätigfeit. ©erabe weit fte ein guteö
<2öer]f ift, bringt fte (£^re. £iebeöübung, SS^Jart^rium unb <S><ivift=

ftubium bringen Q^ui^m. "illber barum gefä|)rben fte aurf) bie 2iehe ju
©Ott unb ben '30'Zenfd£)en beftänbig. 'Jöenn bie ^od£)ter eine^ befonber^

tt)o:^ttätigen 9labbinen betteln gelten mu^, fo toitb ba^ barau^ erftärt,

ba^ er feine ^ol^ttätigMt nur auö S^rgeig ixhte. ©iefe 0d^ä$ung be^
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großen 9^amen^ fe^t fxd) in ber (f)riffti<^en ©emeinbe fott» ^uä) im

ÄimmetreicE) gibt ^€ nad) Sefu ^orf ©ro^e unb kleine, (Srffe uttb

£e^tc.^^) ®er "J^rau, bie t|)tt öor feinem ^obe falbt, oerf^rid^t Sefu^g,

ba^ i|>te ^at üetfünbigt tt)erben tt)irb, tt)0 baö ^Dangeüum üerfünbigt
tt)erben tt)irb in ber gangen ^ett.^^) €r fc^enft i|>r ^um ^anf einen

großen 9^u|)m» (£^ ift begeid^nenb, h<x^ bie Q'^nopüUv i^ren Flamen

nid^t nennen. Sefu^ fetibft bekommt aB £o|>n für feine '^emut bm großen

Flamen, ber über aEe ^amm ift^*) ^^amit tt)irb gerabe auö t)zm

Q^ergic^t auf i^hm (g:^rgei5, a«^ bem <®ienft gur ^|)te ©otte^ eine

'SBir^^fami^eit für bie ^wigi^eit unb ein großer 9^ame abgeleitet, ©er

(f:^rgei3 unb bie 9^u|)mfud^t njerben ijerneint, aber ber ©rang na(f) einer

•iHrbeit für bie Sulunft unb bie Stt)igfeit tt)irb beftätigt unb befriebigt.

(g^ liegt in t>em natürlichen 93ebürfni^ nad^ einer ^ixffamUif für bi^

Sufunft eine grengentofe ©etbftfud^t ©enn jeber 'Söitte, ber in bi^

©n>igfeit einöe|)en foüte, in ber er fein Siel erreid)en tt)ürbe, it)irb,

h)enn er fic^ in bi^ Seit, in bie: Sufunft |>ineintt)enbet, grengenlo^. ^ud)
ber ^itle gur 9Jla(^t ift unerfättlic^, aber er befc^rän^t ftc^ auf bie

•^lu^bei^nung be^ irbif(f)en £eben^ unb tviU bie ^ad^t genießen.

©aöbn unterfd)eibet ficE) ber S^rgeig unb bie: 9?u^mfud^t. Sie ift

ebenfalls unerfätttid) n>ie bie ©efc^ic^te ^eiQt "Slber fie gei^t nid^t auf
einen irbifc^en ®enu^,

(g^ enttoic^elt ftc^ barau^ auc^ eine Oetbftlofigfett, bie auf ben

(Ertrag ber "iHrbeit t)er§id^tet. SO'^an ^at^ tt)ie fd^on |)ert)orge|>oben, in

biefem mäd^tigen ^rieb eine (Ergänsung beig "^rinsip^ ber 'S'^äc^ftenliebe

gefunben
— eine „^ernftentiebe'', einen Sbeati^mu^, ber au^ bem

^ringip ber 2iehe nid)t me^x gu X)erfte|)en fei. ©a^ ift bann gang

rid^tig, n>enn man baß ^ringi^ ber 2iebe abtöft öon feiner religiöfen

OBurgeL ©enn 2iehe ift immer eine ^^erfönlic^e @emeinfd)aft, bie fid)

md)t auf Hnbeifannte au^be|>nen i^ann. <3Benn fie aber begrünbet ift

in ber £iebe gu ©Ott, bann Jann fte OSergangen^eit unb Sulunft um=

faffen, n)eil fte fid^ in bie ^tviQteit n)enbet Sine Eingabe an bie Su=

fünft ift nur mögtid^ in ber "^^orm ber Eingabe an einen ett)igen ^OSiÜen,

ber gegenn)ärtig ift unb bie Sui^unft in fic^ trägt, b. |>. in ber "S^orm ber

Qiehe §u ©ott. ©urd) bie Qiebe gu ©Ott wivb ber SO'Zenfd^ gu einem

'^it'voxxtex ©otte^, ber am 9lex€)e ©otteö mitn>ixft unb bamit an

einem '3Ber!e, baß fid) in bie (£n>igJeit unb barum in bie Sui^unft er=

ftred^t. ©0 tt)irb au^ bem ^rieb, für bie Suifenft su tt>irlfen, ber ^ille

für bie (ftt)igfeit äu wixten, Sd^neibet man bie 2iehe »on i^rer retigiöfen
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^uv^d ab, fo iff ha^ Mixten für bte Sutunft nic^t ßtebc, auc^ ntd^t

<5ernf<ettUebe, fonbem (Ei^rgeig* (£r xt>ivb bann immer burc^ ben Siüeifel

unftd£)er gemad^t, oi> fic^ unfer '^Birfen in ber Su^Eunft er|)ä(t. 3ebe^

©td^er^ett^gefü^l ber Su^^nft gegenüber ift eine übermütige 6e(bff=

täuf(f)itttg, bie burc^ |)eimU(^ett 3tt)eifet an t>^nx ^ert aöer menfd)li(^ett

, Arbeit beftänbig geftört it)irb/ ®iefe^ 93ett)u^tfein ber 93ergÄngti(^i^eit

aöeö menf(f)Kc^en 'SBirfen^ l^emmt ben ^rieb, für bie Sufunff su

n)irfen, beffdnbig» 0ie ^rifenntniö, ba^ bie SuSfunft nid)t in unferer

SO'Jad^t liegt unb i>a^ xt>iv bod) für hh Stt^^unft gu n)irifen berufen finb,

fommt 5ur 9^u^e in bem ©lauben an @ott, in beffen ®ienft tmfer

<2BerJ i>evQt^t unb bod^ erf)a(ten bleibt, ©er Ertrag ge|>t in eine @e=

meinfd^aft ein, in ber er eri^alten hhiht. 3n biefem CSingel^en in ba^

*2öer]E ©otte^ i)ergei|>t ber ß|>rgei5. ©a^ ©amenforn, ba^ in bie €rbe

faßt unb ftirbt, bleibt nic^t aKein, fonbern bringt öiete ^ud)t.^^)
®aö durchlaufen eine^ QSergic^te^ ift ba^ @efe^ aud^ be^ ^irifen^

für bie Sufunft. ©er ©ienft ©otteg ift ein ^irfen für bie (Stt)igfeit

unb bavnm für bie Suhmft» ©ie ©emeinfc^aft, in ber iüir gu einer

fold^en 'SBiri^amfeit berufen ftnb, ift ba^ 9lddi) ©otte^.

2* ©entttt.

©emeinfd^aft ift nur bann möglich, tt)enn bie (Singeinen, bie ftc^ gur

©emeinfc^aft gufammenfd^liefen, bereit ftnb, ftd) einguorbnen. Orb=

nung entftei^t nur burc^ gemeinfame Unterorbnung. 9^ur tt>o eine

inbiöibualiftifd^e ©eftttung l^errfd^t, tann ber ©ngelne fid^ felbft gur

unbefd^ränften ©eltung gu bringen öerfud^en, ©elingen fann ein

fd^rani^enlofer Snbiöibuali^mu^ niemals, tt)eil bie Singeinen barauf

angenjiefen finb, nebeneinanber gu leben, (Soll au^ biefem 9^eben=

einanber ein '^it= unb "S^üreinanber, alfo ©emetnfdf)aft n)erben, fo

xt>ixb bamit x>on jebem «Kingelnen immer eine (Sinorbnung ijerlangt, bie

o^e ben Q3ergic^t barauf, ftd£) felbft gur ©eltung gu bringen, nid^t

möglich ift. ©ie Stage fann bann immer nur fein, voie tveit biefer <33er=

gid^t ge|)t. ^ber im Snbiüibuali^mu^ liegt immer ber 5:rieb, ben "^e^

reidf) ber ©eltung be§ (Singeinen möglid^ft weit au^gube|)nen. Q3on

aufen ^ex lä^t ftd^ bie^ ©eltung^bebürfniö nur burd^ Strang ein=

fd^rän!en, burdl) einen öon aufen unb oben fommenben ©rucf, ber einen

©egenbrud ^eröorruft, einen '2öibern>illen, ber alle ©emeinfd)aft

l^inbert. ©emeinfn^aft fann nur burc^ eine öon innen fommenbe frei=

billige ©n= unb Xlnterorbnung entfte^en, hei ber jeber ©ngelne feinen

Sütgert, (Si^it ber Siebe. 10



— 146 —

©ettuttgötrief) fetbft cinfc^rättft» ®ie £iebe, bie gur ©emetnfc^aft treibt,

[erlieft ben "^Otiten gur ^inorbnung, ben QSergid^t auf eitt «nbefö^rftnfte^

©eltung^ftrebett in fi(^. Ourc^ bie ßiebe tvirb ber Äod^tnut überlt)unben.

£icBc ift ®emut»
^ie ©nf(i)rätt&tttg be^ ©eltung^ftrebenig ift crft bann ^cmut,

tt)enn fie auf einer Sinfd^ränfung ber Oelbftfc^ä^ung Beruht* ^a^
innerfte ^efen aöer ßiebe ift einc^ (Sd)ä^ung be^ 9lä(^ften. (Sd^on

barum ift £iebe ®emut. ®enn bie Gdf)ä^ung beö 9lä(f)ften begrenzt

bie ©etbftf(^ä$ung- Sebe ©etbftüBerfd^ä^ung fü^rt gur Unterfc^ä^nng
ber anbern, b. ^. ju einem tieblofen £lrteil über fie. *S>agegen in jeber

tpir^tid^en Od^ä^ung beö anbern liegt in irgenbeiner QBegiel^tmg eine

Hnterorbnung unter il^n
— „"Sßenn i^r nid^t umfel^rt unb iperbet tt)ie

bie ^inber"^^) — hamit fteUt man ba^ ^inb über ftd). 3ebe Quhe

fielet in tem 9^äd)ften in irgenbeiner 93e5ief)ung einen 'Söert, ber für

un^ fetber dn @ett)inn ift. ®ie Qi^be fteKt fid^ in irgenbeiner 93e=

§ie:^uttg unter ben anberen. 9^ur bann ift fie 93ereittt)ittig]feit gum
®ienft. '5)enn ber, ber bient, ftettt fld^ immer unter htn anbern. ^enn
biefe^ Urteil tva^x^aftiQ fein foK unb nid^t nur eine nad^geft>rod^ene

unb anem:j>funbene 9?eben^art, fo ift fie nur mögKd^, tvmn fte auf dmm
Hrteit ©otteig beruht, burd^ ba^ bie 9^angcrbnung htfünxmt ift. ®ie

kleinen finb öor henx üvteit @ottei§, b. l^. im Äimmetreid^ gro^.

"2öenn bie '^emut nur ein unterbrüd^tc^, b. l^. unau^gefprod^ene^ ober

niä)t gum 93en)u^tfein gebrad^te^ 0elbftbett)u^tfein ift, fo ift fie nid^t

^a^r"^eit, unb ba^ iKinfttid^ unterbrüdfte (3elbftbeit>u^tfein fe^rt nur

an einer anberen (Stelle in &:anif|)after 9^orm tt)ieber. ^a^r^aftig ift

ba^ Q3ett)u^tfein bann, tt>enn e^ bem <3dnr b. |). ber ^raft unb ber

Leitung entfpridEjt. So n>irb an ber ßeiftung gemeffen. Sntfpricl)t e^

ber £eiftung, fo ift eö normal. ®amit ift aber nidf)t gefagt, ba^ e^ burc^

bie ßeiftung inx @leid^gett>idf)t ge|>alten n>irb. ^enn normal ift ba§

(Selbftben)u^tfein erft bann, voenn e^ öom Erfolg unab|)ängig ift. ^ie

^b^ängig&it s?om Erfolg ift immer aud^ eine *iHb^ängigfeit X)om £lrtett

ber SD'Zenfd^en. Sobalb bie§ ber ^aU ift, fd^manft ba§ (3elbftben)u^tfcin.

©er SOf^eufd^ f^at bann feinen SO'littel|>unift ni(i)t in fxd) felbft, fonbern

au^er fic^ unb bamit ift bie Siä^ev^eit feiner Äaltung gefä:^rbet.

©erabe ein 6elbftben)u^tfein, baß öom Erfolg unb üon ber 3uftim=

mung ber SO^enfd)en getragen ift, \d)Xt>antt 3n>ifd)en ßelbftüberfd^ä^ung

unb 9liebergefd)lagett^eit, gwifd^en Äod^mut unb 90'Jinbern)ertigifeit^=

gefüi^len. 9J^inbern)ertig^eit^gefü^le aber ftnb feine ^emut unb
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<^tmut ift hin ^int)evtt>tvtxQMt^Qefixf)L ®te Äattung etne^ SOflenfc^en

mu^ »Ott innen ^tv begrüntet fein unb nic^t üon att^en, (Sonft ift er

toeber imffanbe Erfolge s« loertragen noc^ 9lieberlagen §« überminben.

Ob bie Äaltung eine^ 'SJJenfc^en normal ift (ä^t ftd) erff nac^ einer

9^ieber(age ernennen.

Xtnter natürlichen 93er|)ältniffett ftnb i>i^ Äebungen unb Senkungen
beö 6elbftbett)«^tfein^ üon ber äußeren £age abhängig. (So folgt

barum jeber abgefc^loffenen ^at ein fritifd^er "SDioment, in bent fxd)

t)ie 9^üd^n)irfung ber '^at auf ba^ (3elbftbett)u^tfein fefttegt, ebenfo tt)ie

auf baß @ett)iffen. ®ie natürlid)en Gc^njan&tngen bett)egen ftc^ ätt)ifd)ett

(3elbftben>u§tfein unb 9^iebergefc£)Iagen|>eit, £lbermut unb Q3er5agt|)eit.

^aß Äers be^ ^Of^enfd^en ift „tro^ig unb sjersagt"^') unb e^ ift ba^ eine,

»eil eö baß anbere ift. ^ie ©egenfä^e finb urfäd^lid^ miteinanber S)er=

bunben. ^a§ Oelbftbewu^tfein l^at immer einen S)ö^epunft unb einen

^iefpunft, einen Spielraum, tnner|)alb beffen eß fiel) bett)egt. ^ie

©efal^r befielet barin, ba^ beibe geitlic^ abn)ecl)feln, ba^ einer (fr|)ebung

eine in i^rer ^iefe entfpred^enbe 9^iebergefc^lagenl^eit folgt, "©emut

ift ttid)t bie mittlere £inie jtDifc^en Ühevmut unb 93er§agtl^eit, ebenfo^

iDenig n>ie bie (f)riftli(^e <Z>timmunQ eine mittlere £inie gnjifd^en "^i^eube

unb 0(^mer5 ift. 3n biefer tr>ie in jeber anberen 93e3ie|)ung ift bie

cl>riftlid^e Haltung feine Q3ermittlung, fo tpenig tt>ie ber c^riftlid^e

®taube. ®ie Äaltung ber (£l^riften|)eit ift nic^t ftoifc^.

€benfott?enig ift <^em.ut ein gebrücfteö (3elbftbett>u^tfein. 'SBenn

bie (f)riftlid^e ®emut abgelehnt n)irb, fo liegt baß oft baran, ba^ fte

alß tünfili(i)e Oelbftbemütigung aufgefaßt n)irb. d-ine fold^e gibt eß

nic^t nur al^ ^atfacl)e, fonbern au(^ alß ©runbfa^. 0d)on im apo=

ftolifdjen Seitalter ftanb ber d^riftlid^en "©emut nic£)t nur ein ^eibni\<i}ex

ÄO(f)mut, fonbern aud> eine tt)a^r|)eit^tt)ibrige, unnatürliche (3elbft=

erniebrigung gegenüber. Oie |)at fiel) in ber ^irc^e immer toieber ein=

gefteßt, unb ^toav befonber^ in ber SO'Z^ftiif, aud) i^ier öerbunben mit

einem l^eimlid^en Äoc^mut, burc^ ben n>ie burc^ eine Spenbelfd^iwani^ung

ein labile^ ©leid^getüic^t tpieberl^ergeftellt n>irb. ®ie ®emut gehört

alß ©runbl^altung beß S!)itenfd^en gum Söangelium 3efu. <2>ie hevn^t

auf ber dxtenntniß ber QBertloftgifeit, ber (Entbe|)rli(i)feit alle^ menfc^=

lid)en ^ixtenß x>ov ©ott. ©ie ipirb nid)t mit ber Sünbe begrünbet,

bie bie ^ned^te getan^aben, fonbern i^enn fie alleö i|)nen aufgetragene

getan i^aben, bann follen fte boc^ fagen: n>iv fxnb entbe|)rlic^e ^ned)te.

<2Bir l)ahen getan, tfaß n)ir gu tun fc^ulbig n^aren.^^) 9^id^t be^tt>egen,

10*
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weil fite mc£)t Qttan |)al)en, xva^ fie gu tun f(^utt>ig traten, fonbern

obg(etdf) fie e^ getan |>aben, ftnb fte entbe|)r(t(f)e ^nec^te» (E^ ift iftar,

ba^ burd) biefeö ^ort bte ®emut nod^ tiefer begrünbet tt)irb aB in

ber menfc^Kc^en 0ünb|)aftig]feit» ^aö \pxi<i)t ftd) fd^on barin auö, ba^

3efu^ fetbft „t)on Äerjen b&mixtiQ"^^) x% ^enn eö atfo richtig ift, ha^
im fünbigen '30'2enfct)en Ht ©ernut nnr burc^ bie (grlfenntniö ber Sünbe
wnb bi^ 93u^e |)inbur(^ etttfte|)t, fo ift e^ boc^ ni<i)t richtig, ba^ t>a^

0(^ulb6eit>u^tfein ber le^te «nb tieffte ©runb ber 0emut ift. (Sbenfo

ift bi^ ^emut be^ ^autu§ begrünbet»

.®urc£) bci^ Ss?angelium i)on ber 9^e(^tfertigung be^ ©ünber^

aßein au^ ©lauBen o^ne bi^ ^exU beö ©efe^eig tt)irb aEe^ 9^ü:^men

au^gef(f)l[offett, unb burc^ biefen Erfolg erweift ba^ (Sv)angeUum feine

Sc^t|)eit, ©a^ @efe^ ber ^erfe üermag ba^ 9^ü^men md)t auö5u=

f(f)Iie^en, aber ba^ ©efe^ be^ ©lawbenö. ®amtt ift ba^ 9?e(^t be^

€t)angetiumö erliefen. "^Iber auc^ für ^au(u^ Kegt ber tieffte ©runb
ber ^cmut nxd^t in ber Günbe unb in ber 95u^e, benn auc^ für i^n ift

Sefu^ baß 93orbi(b ber ®emut. ©ie ^at einen tieferen ©runb aU bie

menfd^tic^e <Sünb:^aftigfeit, aber im fünbigen SOfJenfc^en entfte|>t fie nur

burd^ bie 93u^e l^inburd), 3m fünbigen SÖZenf(^en entn)i(SeIt ftc^ au^

bem "Söirfen unb nod) me^x auß bem (frifennen nn Oelbftbewu^tfein,

ein Äod^mut, ber alte 2iehe unb bamit atte ©emeinfd^aft |)inbert. ^enn
bie ©emut ge|)ört §ur 2iehe^ 3n biefem Oinne ift baß Sbeat ber ^emut

ni(i}t antit, fo tt>enig wie baß ®ebot ber ^eufd)^eit. ^aß SO'Jittetatter

unb bie 9?eformation ^at eß noö) be'^errfd^t. "^ür ^uguftin ift „bi^

<33orf(f)rift bfß S^riftentunt^ ^emut unb abermaB ©emut unb gum
brittenmat unb immer '^emut", 3n £ut|)er^ 93ortefuttg über ben

9^ömerbrief ift ba^ mittetalterlid^e ©emut^ibeat beutlx6) s« ernennen.

<5ür dabin ift „@otte^ (gl^re unb unfere ®emut" ba^ ßpfung^wort

feiner ^^eologie. 9iUeß menfd^lid^e Setbftbett>u^tfein ift für Cafein eine

©efä^rbung ber ß|)re @otte^. ®urc^ bie 93u^e wirb @ott bie €|)re

gegeben» Sebe 9^reube an ber eigenen ©ered^tigMt ift unüöereinbar mit

ber <^emut^ ja in ber mittelattertid^en ^i^ftit^ g. 95. in ber beutfd^en

^:^eologie, ift jeber eigene QOßiEe Äod^mut. ®er SO'Jenfc^ ^at nur baß

9ledi)t beß 95ettler^ unb beß ^ön<i)eß,
®er 9lixä^(i)taQ gegen biefe^ ©emut^ibeat ging nic^t i?on ber

^Deformation, fonbern öon ber ttalienif(i)en Q^enaiffance anß* ®urd^

fie fe^te fid) baß naiöe antue Oetbftbewu^tfein um unb fort in einer

außbxüäti(^en unb bewußten Q3erneittung beß cf)riftK(J^ett ^emutß=



— 149 —

ibcal^. ©er ©egcnfa^ gtüifc^cn bcibcn icim in urft>ritttgUdf)er '^oxm

fc^on bei bem erffen Sufammenfto^ öon @riec£)etttum unb (föangetium

gum Q3orf(^ein in ^orittt|). ®er ©egenfa^, ber ftd^ :^ier gum erftett

9)Za(e a«ögeft)roc^en ^at, i^e|)rt in ber ©egentüart tt)ieber» ©er ^am|)f
gegen bie d)rtftK(^e ^t|)if in ber @egentt)art rtd)tet fid^ befonberö gegen
Sie c^riftKd^e ®emut toie gegen i>a^ ^eufc^i^eit^gebot. <3©ie ba^

^eufdE)i^eit!Sgebot, fo fei and^ ba^ ©emut^ibeal nnnatürtid), eine Äent=

mnng ber normalen, ungebrochenen Gattung beö gefunben SOfienfc^en»

©entut fei ©c^tt>ärf)e. @egen fte tt)e^rt fidE) nid)t nur bie antiU @runb=

läge unferer Q3itbung, fonbern aud) bie üöIiKfd^e bürget unferer Kultur.

(Sie toxvb er|>aften burd^ tin beftänbig gereiste^ Sd)utbl)ett)u^tfein unb

böfeö ®ett)iffen, ein "SJZinberttJertigMt^gefül»!, ba^ alte ^atft^aft liX^mt,

eine S[)ienfd^enftted)tfd£)aft, bie bie GelbffänbigMt gefäl^rbef,

©iefe ^riti! iff öerffänbtid^ i?on ber Q3orctu^fe$ung au:g, ba^ b<x^

'S)emutßibeat feinen tiefften ©runb im ©d£)u(bgefü|>I unb feinen 3n|)a(t

in ber Äattung ben S[Renfd£)en gegenüber t^at

•tHber xr>i^ bi^ ^iebt if>re 'SBurgel in ber 2i^b^ gu @ott i^at, fo ift bi<s:

©emut bie Äattung beö ^^ienfd^en @ott gegenüber. ®a^ ©ebot
lauUt fd^on im ^tten ^effament: ©emütig fein öor beinem @oftP°)
•Slud) Sefuö iff bemütig öor ©Ott ©d^on bamit ift gefagt, ba^ bie

^flid^t ber ^emut nirf)t begrünbet ift in ber ©ünbe be^ SOZenfd^en.

Gie mt\pvid)t nid£)t erft ber '2lb|)ängigMt bt^ SünberiS t)on feinem

9?id^ter, fonbern fd)on ber ^b|>ängigfeit be^ @efd)ö^fe^ i3on feinem

(3d)ö^)fer. <3ie f|)ric£)t ftdf) au^ in bem 95efenntni^ : tt>aö ^aft bu, baß
bu nid^t empfangen ^aft^^) Oie fagt auö, ba^ ber SD^enfd^ aEe^, tt>a^ er

ift, '^at unb fann, t)on unb burc^ @ott em^^fangen ^at. (Sine (3etb=

ftänbigfeit @ott gegenüber ^at ber SO^ienfc^ nidE)t. ©em (3d)öpfer

gegenüber |)at baß ©efd)ö)?f nic^tö, n)a^ e;^ nid^t oon i^m ^ätte, €r

ift nid)t erft at^ Sünber, fonbern fd^on aU @efdE)öpf, nadE) bem 93itbe

beig ^au(u^, tt)ie ^on in ber Äanb beß ^öpferig.^^) (£r ^at feine ^raft,
bie nid^t au^ @ott ftammte, unb !ein 9^ed^t, baß er nid^t öon @ott

empfangen 'fyätte. ®ie im 95efentttni^ ^um (3d)öpfer auögefprod£)ene

'oöUiQe ^bi^ängigi^eit beß (Befd)öpfe^ ift ber @runb ber "iHbte^nung beß

(Sd)i5pfergtaubenö bei ben Sbeatiften. ©enn fie n^iberfprid^t bem

Oelbftänbigfeit^gefüi^l beß Sbeali^muö. ©ie ^uf(e:^nung gegen biefe

üottfommene ^b:^ängig!eit ift baß tieffte SO'Zotii) aUeß 'Qit^eißmuß unb
bie 'Sßurset alter ©ünbe. ^aß ©emut^ibeal ber '^•s)ftit ttJurgett benn

aud} in ber S^bl^ängigifeit beß @efdE)öpfe^ öom (3d£)öpfer unb nid^t nur
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im (3üttt)eni>en>u^tfein, fo ftaxt ftd^ btefe^ aud) auöf^jric^t. W>tx bcr

le^te ©runb ber 9^ec^t(oftgifett be^ SO'Zettfc^en ®otf gegenüber ift ^kx hh

^otttingens ber *2Bett, b, |). ba^ 93eifettntniö, ba^ hie (S>(i)'6pfunQ nic^t

in ber £iebe ©ofte^, fonbern in ber '^iUfüx @otte^ ii^ren ©runb |)at.

Snfofern ift bie ^ett gnfäöig. ®rft burc^ biefeö Q3efenntni^ fc^eint ber

^nfprud^ ber 'SOöelt auf 9^ottt)enbigifeit übertt)unbett gu fein» ^6er
tt>enn bi^ Qx^öpfurtQ ber 'Söett für <3ott ni(i)t eine 9^otit)enbigfeit iff,

fo iff bamtf ni(^t gefagt, t>a^ fie "SöiEfür ift. ®enn über bem ©egenfa^
t)on 9^ottt)enbigifeit unb <2ßtttfür Kegf bie ^txf)dt ber ßiebe. 3n biefer

'^xti^tit ©otteö i^af baiS @ef(f)ö^f bm legten ©runb feinet ßeben^.

®ie ^emut ift beön)egcn Mn ©efü^I öon 9^ic^tigMt, benn in bem

93c-fenntnt^, @efd)öpf gu fein, fpxidi^t fxd) gerabe au^, ba^ ba^ ©efd^öpf
einen "Jöerf ^at unb stoar einen ^crt für ©Ott. (fntbe^rtid^ ift ber

SlJZenfd^ für @ott infofern aU ©Ott '^a(i)t '^at, fid) Organe feinet

'Sßirfen^ 3u f(f)affen, it>ie ba^ ßut^er braftifd^ au^gefproc^en ^at
^a^ QBeifenntni^ ber ®emut lauUt nic^t: ic^ hin nic£)t^, fonbern: irf) bin

aKe^ burc^ unb barum für ©ott. ^arurn ift au(^ ^^mut fein SO'iinber=

tpertigfeiti^gefü^t, fonbern ein ^b^ängigJett^gefü|)t. 3|)r ©egenfa^ ift

baß ^eit)u^tfein öoüfommener (Sigengefe^tic^feit. ©er ^ert, ben baß

©efc£)öpf ^at, liegt in ber ßiebe beö 0(^öpfer^ gu i|)m unb beftei^t in

altem, tt>a§ ber ©d)öpfer bem ©efd)ö^f gegeben |)at, in bem (Ebenbitb

©otte^.

®ie ®emut ift aber nidi^t xid^ÜQ befiniert mit b^m SHußbxuä:

^reaturgefü|)l; fie ge|)t barüber |)inau^. ®enn fie ^at i^xen ©runb

nid)t nur in bem ©tauben an ben Schöpfer, fonbern au(j^ im ©tauben

an bie Q^egierung ber ^ett. ©ie befte^t in ber SrJenntni^, ba^ ber

SO^enfd^ feinen eigenen ßebenölauf nic£)t leiten fann, fonbern ba^ er

aud^ in begug auf bm ©ang feinet ßebenö abhängig ift öon ber 9^e=

gierung ©otte^. Sie nimmt bm £auf be^ 2tbm§ öon ber <2Bettregierung

©otte^ ^in unb i)eräic^tet barauf, baß ßeben fetbft gu tenifen unb in

ber Äanb §u |)aben. ®emut ift Ergebung in bie 93orfei^ung ©otte^,

bie cm:)?fangenbe Äattung ni(f)t nur benx inneren, fonbern au(^ bem

äußeren £eben^gang gegenüber. 9^iemanb »erfügt über fein £eben

unb fein ^erl Sr waxUt bie Sufunft ab unb nimmt fie |)in. ©ie

®emut ift (fm^fängtic£)i^eit, aber fte ift nid)t ^affi'oität, ®enn fie n?artet

auf bie <5ü^rung ©otte^ unb bie burcE) fte bem '^enfdi^en gegebene

"^Hufgabe. ®amit ift ber £ibermut, fein £eben fetbft §u lenken, ftatt eß

ber "Jüi^rung ©otteö an§ui>ertrauen, übertt)unben. ©emut atfo ift
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Q5crtrauett auf bie '5ü|>rung (Sottet, eine bem aftiöen ©el^orfam

SDoraufge^^cttbe (SmpfängKc^i^eit für bie Leitung ©otte^. ®«rd^ biefc

'^tü'oxt&t, hit in ber Smpfängtic^i^eit begrünbet iff, «nterf(^cibct fic^ bte

©emut t)om (3c^tt)ä<^egefü^t ober SO^inberioerttgifeit^betPu^tfetn. Sit

t)em i)önigen OSergid^t auf aEe (3etf>ffättbig!ett @ott gegenüber ge|)t

ba^ ftolge (3elbffben)u^tfeitt t)öKig unter, aber nic^t um einer gebrod^enen

Äattung ^la^ gu machen, fonbern um in ein gereinigte^ ©etbftben)u^t=

fein überguge^en. (2rft au^ ber ©emut folgt ein fidjere^ (3elbftbett)u^t=

fein. ®enn unfreier unb unfrei iff ba;^ Oelbftbetvu^tfein eine^ "xülenfc^en

immer bann, tt)enn e^ überftiegen ift. Seber fotc^er £ibermut beruht

barauf, ba^ eine innere Hemmung über|)ört it)irb. 9'lur tpenn au§ bem

menf(^lic^en ©elbftbett)u^tfein aEe 0id)er^eit, aEer £ibermut auö=

gef(i)aftet ift, bann toirb taß (3etbftben)u^tfein feft, fieser unb uner=

fc^ütterlirf). ®urc^ i>a€ Serrinnen be^ natürlicf)en ©elbftbert)u^tfeitt^

i^inburc^ fteöt fic^ bie normale 'Jorm be^ 0etbftben)u^tfein^ |)er, unb

§n)ar barum, xt>dt nun baß ^ext nicf)t mt^x aU eigene^, fonbern aU
©otte^ ^ext gilt, ba^ gerabe burd) bh menfc^lic£)e (Sc^tt)ac^i^eit ^itt=

burcE) gelingt. ®iefe xt>xxb, inbem fie gur ©tauben^nötigung tt)irb, aud)

gur QueEe ber ^raft unb ber ©ic^ctl^eit. ^it ber '^emut t)erbinbet

fi(^ immer unb 3tt)ar nid^t al^ i^re ©renge, fonbern al^ i^re "^^^uc^t

ein ge^obeneö ©etbftbemu^tfein. ©iefe^ 93ett>u^tfein be^ ^erte^,
ber ^at nnb ber ^erfon ift barum normal, meil e^ üon aUzm menfc^=

lid)en Urteil unab|>ängig ift unb ba^er tweber mit ber Suftimmung nod)

mit bem ©rfolg fteigt unb faßt. €ö ift ba^er öon ben äußeren ©c£)man=

ifungen beß £ebenö unabhängig, ^uc^ biefeö normale Selbftbett>u^tfein

ift ifeine gerabe ßinie, fonbern e^ :^at einen Äö|>e= unb einen ^ief^unft,

bie aber nid^t fc^tt)anfen, fonbern beibe gleid^geitig ba fxnb unb fic£) tragen.

®ur<i) fie tt)erben bie natürlicf)en Sd^^anifungen beö (5elbftben)u^t=

fein^ geregelt. ^x(^t nur ber natürlid^e Äorf)mut, fonbern aurf) bie

natürlid£)e 9^iebergefd^lagen|)eit njerben übermunben.

©ie '^exnut entftel^t nid^t burc^ eine Äemmung ober ßä^mung beö

natürlid^en 0elbftbett)u^tfein^, fonbern burd^ eine QSei^e^rung, b. ^.

buxdi) eine £jibertt)inbung beß ^ro^e^ unb ber Q3eräagt^eit. "^n bie

Oteöe ber Ä)offa|)rt txitt bie 9©ürbe, an bie <3teße ber 9^iebergefc£)lagen=

:^eit bie ©emut. 3n ber £iebe finb bie heiberx ^ole beß ©elbftbetuu^t-

fein^ vereinigt unb »erbunben. 'SBer fid^ heim (Smpfang erniebrigt

fü|)lt, ber ift beim ©eben :^odemütig; toex heim ®ehexx bemütig ift, ber

fann aud^ mit Haltung unb ^ürbe nei^men. ®arum entfielet aud^ auö
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i>ev ©nabe nid^t ein gebrüdte^, fonbetn ein gei^obcne^ (Seli6ffbett>u^t=

fein. O^m 93etge6uttg ift ein normale^ Selbftt)eix>uM^in übcri^aupt

nid^t miJgKd^. ^enn ba^ (Beiptffen eineö 'SO'Zcnfd^en ntd^t befreit ift,

bann f(^Iägt ber Ototg ant fc^nellften in 9liebergefc^tagenl^eit um,
(Sin übermütige^ ©etbftben)uftfein ift nur aufredet gu er|)a(ten, njenn

ba^ ©etpiffen öerbrängt it)irb. ^tmüÜQ^nbe @eit)iffen^urteile n>erben

nid^t baburd^ übertt)«nben, ba% fie »erbrängt tverben» <2>oU bh Äaltung

nid^t wnftd^er it)erben, fo mu^ baß @eft)iffen befreit n)erben» ®aö ge=

fd£)iel^t nur burd^ 93ergebung« 9So biefe nid^t ift, ba Jann ba^ öer=

brängte @en)iffen :pIö^Kdf) auftauc£)en unb bie aufredete Gattung er=

f(^üttern. ©arum '^aben n)ir at^ (Brunbiage unfreig ©elbftbert>u^tfeinö

immer 93ergebung nötig, unb eö ift nid^t rid^tig, b<x^ jte un^ erniebrigt»

^enn "23ergebung gibt ein guteö @en)iffen. ^er fie tüxvilid} ^at, ^at

nid^t eine bauernb gefttid^te Äaltung. (E^ ift eine fd^limme Serrüttung
be^ ^Df^enfd^en, i|)n an ber ^ttU dm^ bauernb fd^led^ten @en)iffen^ gu

|)atten, um i^n leidster bänbigen gu können» ^u^ einer fotd^en ^äbagogiif

entftei^t aKerbing^ txn gebrod^ener SO^enfd^, aber b<x^ ift eben nid)t

@nabe, ber begnabigte Günber unb nur er ^at ein gute^ ©en>iffen«

©arum nennt ^autu^ bx^ ©nabe 9?erf)tfertigung. ©er begnabigte

(Sünber ift gerecht unb barum aufrecht, unb nur er !ann eö fein, ©arum
iann ^autu^, obgleid^ er tt)ei^ unb geftei^t, ba^ er ber erfte (Sünber ift,

fagen: „ilnfer 9^u|)m ift ber, ba^ Seugni^ unfere^ @ett)iffen^, ba'^ xoxx

in Äeitigfeit unb Cauteri^eit ®i>Ut§, nid^t in f[eifrf)Kd£)er ^tx^^txt,

fonbern in ber ^xiabt ©otte^ gett)anbelt finb in ber ^elt unb am meiften

•oüx eud)/'^^) ©ein (Setbftbett>uM^w ^f^ burd^ bie 93u^e gereinigt unb

bamxt gei^oben unb geftär^t. 9^idf)t anberö ift eg htx Cutter, gerabe

n>ei( er ein ^rebiger ber ©nabe unb 93erf5^nung xoax. '^thtn feiner

tiefen ^tmut ftel^t ein mäd^tigei^ 95eiDu^tfein feiner n)ettgefd^id)tKd^en

95ebeutung, beffen Äö|>enlage ber ^iefe feiner ©emut genau entf|>rid^t«

©iefe Q3erbinbung i)on ^tmut unb unerfd^ütterKd^em ©erbftbett)u^tfein

ift ein unbur4)bre4)Kd^e^ ©efe^. '^u<5) Sefu ®emut ftel^t xxt feftem

Sufammen^ang mit feinem Äerrenben>u^tfein,



— 153 —

ßicbe unb (5d)'6n^nU

rHud) bie <B(i)ün^dt ^at efl^ifd^e 93ebcufung. ®a^ txQxht fxd) au^

bem Q3er|)ä(ttti^ öon Gd^ön^^eit unb £teBe» ©ie (5d)önf)ett lä^t fid^

nur i)Ott ber ßicbe au^ »erftei^en. 3ebe 95eftimmung ber 0c^ön|)eit,

bte t)on biefem QSerl^ältni^ abfle^^t, i)tet6t rein formal, '^öa^ fc^ön i%
baß Ikht man. (5(^ött|)cit ift ein ßiebe^motio. ^ie i:)er|)ätt fid^ nun bie

ßieBe 8um (Schönen gu ber £iebe gum ©uten? 3tt)ifd£)en heibm ht\W^t

^in Hnferfc^ieb. ©ie ßiebe gum S(i)önen ift ftnnlid^. ©amit ift nic^t

gefagt, ba^ fte bege^^rlicEj ift. <Sie fann fid) and) nadi) ohm richten in

einen 9^aum, ber aUe§ Q3er(angen au^fd^tie^t, fte ifann and) 93ett)unbe=

rung fein. „®ie ©terne bie heQt^vt man nic^t." ^ie £iebe gum Qd)önm
Qc^t nic^t it)ie bie Siebe gum (guten :^inburd£) burd^ 93ertrauen.

51Ber it)enn fidf) Beibe formen ber £iei)e sjoneinanber unterfd)eiben,

fo laffen fie fid) bod) nid)t fo looneinanber trennen, aU tvmn bie eine

mit ber anberen nid^tö gu tun f^&tUj, ober alö beftünbe gar ein ©egenfa^

SVt>ifd)en hdbm. ^ie ^rage ift 'oielme^v, in tpeld^em Q3er^ttni^ heibe

gueinanber fte^^en.

3n ber "täft^etüf beß 3beati^mu^ tt)erben beibe miteinanber t)er=

bunben. ®a^ ©d>öne ift bie (Erfc£)einung be^ ©uten. ®iefe Sbee be=

^errfc^t bie ftaffifd^e "iäft^^etii^ öon ^tato^ O^m^ofion hiß gu ^ant^

^ritii^ ber Urteileftraft, ja hiß gu Sc^open^auer^ ^unftp^ilofo^l^ie unb

bamit hiß gur @egenrt)art ^n. <5ür ^lato ift ba^ <3c£)i>ne bie €r=

fcf)einung ber Sbee, burcE> bie fie ben (^xoß auf fid) gie:^t. ^ant füfjrt

biefen ©ebanifen an ber menfd^Iid^en ©eftatt burd). Sie ift „ber fi(^t=

bare '^tu^bruc^ ber fittlirf)en Sbeen, o|)ne tr>eld)e ber ©egenftanb nic£)t

gefaxten n>ürbe". „®ie Seelengute ... in för^erKd^er ^u^erung aB
^irfung be^ 3nneren gteid^fam ftd^tbar gu mad)en, bagu gehören reine

3been ber OSernunff" ^oUenbß für ©d)open|)auer ift bie ^latonifc^e

Sbee baß Objeift ber ^unft. ®iefer ©taube an bie (£rfc£)einung beß

©Uten im Sd^önen ift bie ©runbftimmung beß Sbeati^mui^ "oon feinem

*2lttfang hei '^(ato hiß gu feiner ^uf(öfung im mobernen '^effimi^mu^.

liefen 9^eft beß Sbeatiömu^ ^at erft ber moberne 9^aturali^mu^ auf=

getöft. ©ie ibeaKftifd^e ^ff)it aber hetam bnxd) ben (2>d)tt>nnQ biefer

dft|)etifd)en ©runbibee i^re 'SJerbeft^aft. 'Sßenn biefer Oa^ güttig

tt>äre, fo gäbe eß feinen ^iberfprudf) gtt)ifd^en ber £iebe, bie fid) auf ba^

©Ute, unb ber 2ieher bie fxd) auf baß Od^öne xid^tet ^aß ®ute ift gu=
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gleich fc^ött. ®arum ^u^t cö baö OSerlangen, ben (fro^ auf ft(^. ©atum
crgeugt e^ bett ^tKcn 3« einer ^ugenb, bie gugleid^ Sd^ön^eit ift. "Sa^

brücft ber «ttüberfe^:6are.12lu!gbrud^: ^alofagat^ia au^. Sr ift eBenfo

d^arafteriffifc^ für bk gried^ifc^e £ebenö^a(tung tt)te haß 3bca{ be^

<2öeifen, ©iefe Otimmttng Bei^errfd^t bie griec^ifc^e ßeben^^altung in

l^öl^erem SOia^e a(^ bie ))|)itofop:^if(^e &^it 0enn man lann nic^t

fagen, ba^ fte bie (^fi}ii be^ ^riftotek;^ ebenfo bc^errfd^t it)ie bie Äaltung
ber griec^ifd^ett ^riftoftcatie. '^crm biefe^ ßebenöibear ift i>uvd)anß

ariftoftratifc^, t>aß 3bea( ber 'oovne^mm gro^ftäbtifd^ett ©efeßfd^aft
©ein Präger ift ttid£)t ber ^eife, ber ^:^itofop^, fonbern ber (Sbel= unb

Äerrenmenfc^. S)ie ®urc£)Bilbung be^ ßeibeö gur ©d^ön^eit f^ielt eine

größere 9^oöe al^ bie Pflege be^ geiftigen £eben^, unb ber 0^ort gilt

me^r aU bie "^Irbeit

iHu^ biefer (Sm^finbung^iDeife ift bie griec^if(i)e ^unft entftanben,

jebenfaE^ fo njie fte burd^ hie ^uffaffung öon ^inifelmann auf hie

henti<i)e ibeatiftifc^e QSilbung gett>ir!t |>at. ®ie <3(f)ön^eit, fo toie fie

i^ier gemeint ift, finbet ftd^ nid^t in ber 9^atur, ®ie reine (Sö^öxi^eit

§eigt fid^ erft in ber ^kftiL ^enn ^ier ift aHe^ SufäKige, Snbiöibuette

unb ^onfoete aBgeftreift, fo ba^ hie reine @efta(t entfte^t, fo tt)ie bie

9^atur fte nic^t l^eröorbringt, hie ®arftet(ung ber reinen Sbee, hie nid)t

au^ ber 9^atur, fonbern au§ hem (Seifte entfpringt, (£rft biefe reine

©eftalt unb nic^t hie ^xxfti(i)ieit ift hie <5(i)^ta)eit, wie erft fie unb nid)t

hie QBiröid^feit *2öa|>r]^eit ift. ®ie reine 3bee erfd^eint aKfo nic£)t in ber

(Sd^önl^eit ber 9^atur, fonbern in ber ^unftfd^öni^eit. ®aö ))Iaftifd)e

^unftn)erf ift hie ©rfd^einung ber Sbee. ®ie reine Od^ön^eit entftei^f

burd^ ^bftra^tion.

©aburd^ hefommt bie <3d)ön|)eit et|>ifc^e 93ebeutung. <5o urteilten

allerbingö noc^ nid£)t bie ©ried^en, aber ber beutfd£)e Sbeali^^mu^g, juerft

^ant. ^enn er meint, ha^ haß '^o^QefaUen an ber ©d^ßnt;eit ifeinen

^iöen :^eri>orruft. ®urd^ hie 93etrad^tung heß (Schönen tvixh haß

QSege'^ren auß hem Tillen |)erau^ftltriert. 0ie wirb gur reinen ^n=

f(f)auung frei i)on aöer (3inntid£)feil QSottenbet ^at biefe dt^if heß

(Schönen erft <Sc£)o^jen|)auer- 9^id^t fd^on bei ^ant, fonbern erft bei i^m

ift e^ nic£)t bie (Sd^öit^eit ber 9lafur, fonbern ber ^unft, hie biefe reini-

genbe QOßirifung ^ahen foö, unb ^tDar barum, tt)eit i^r Ohjett hie Sbee

ift unb nic^t bie (ginsetgeftalt, bie bie finntidf)e 93egierbe n>eäL ®er

Stoff unb haß ^(eifd^ ift in ber 9^orm ber reinen ©eftatt übern)unben.

®ie ]fünft(erifd)e ^nfc^auung befreit bie <3^reube an ber (3c£)ön^eit öon
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ber ftnnlid)ett 93cgierbe, i>, t^, 'oom ^^Bißen, hmn für S(i)Opm^<mev

ift ja ©tnttU(f)feit fogufagen ber Stoff beö "^iEen^. ^r meint, ba^ bitrcf)

bk ^«ttft au^ bem (Sro^, ber ftnitlic^ett "S^reube am (S<f)önctt, baß Q3e-

gei^ren |)crau!gge5ogen tt)ürbe, fo ba^ ftc gereinigt tt)ürbe su einer reinen

95etra(f)tung, bie nic£)t me|>r ftnnlicf) f)ege|>rt« ^amit voxvb fd)tie^ti(i) ber

"JöiKe fetbft, ber nur im finntid^en 95ege:^ren befte|)t, niebergefd^tagen:

eine tt)itten(ofe, rein äfti^etifd^e 93etrad^tung, eine aöJetifd!e9JJ^ftif entftei^t.

®iefe (£r(öfung^le:^re ift nic^t griec£)ifc^ empfunben. 93ei ^ant

^ängt freilid^ nic^t biefe äftl^etifd^e 9^orm ber (Srtöfung, n)of)t aber baß

3ntereffe an ber 95efreiung t)on ber ©innlic^^^eit mit feiner ^^ietiftifc^en

(grgie^ung gufammen, bei Sd^o^en^auer aber ift ber 3ufammcn|)ang
mit ber mpftif<i)en ^ontem:ptation, in ber aüe^ 95ege^ren ertif(i)t, gang

beutticE). 9'lie^fc^e, ber burd^ bie moberne reatiftifd^e ^xtffaffung ber "Slnti^e

t)on Gc^o^en^aner getrennt mar, ^at benn aud) im Ginne beö gefd)id^t=

tid^en ©ried^entum^ über biefe a^fetifd^e ^irfnng ber ^nnft gef^ottet.

^f^d£)otogifd£) ift biefe ^fjeorie jebenfatt^ nicfjt Woha6)Ut^ fonbern fie ift

!onftruiert» £>h bh ^unft atß 93er«|)igung ober ätß (Erregung be^ finn=

Iid)en 95ege|)ren^ wivtf^ baß ^ängt öon gans anberen 95ebingungen ah,

•Sind) für bie ^«nft ift e^ nirf)t rid^tig, ba^ bie 0c^i>n|)eit eine (£r=

fc£)einung ber @üte ift. ^tö ^autu^ bie 'illu^einanberfe^ung beß ^t)an=

getium^ mit ber ^ntiie begann, ^at er fidf) im 9?ömerbrief mit ber Sbee

ber ©ered)tigMt, im erften ^orint|)erbrief mit bem Sbeal beß 'SBeifen

auöeinanbergefe^t, aber nirgenbö finben tt)ir eine "tHu^einanberfe^ung

mit bem gried^ifcE)en (Sc^ön|>eitöfuttuö. 9^ac^ feinem Hrteitift für bie

©riechen baß 93ertangen nac^ ^eiß^eit d^arai^teriftifd^, aber nid^t baß

95erlangen nad^ ©d^ön|)eit. (£ine merftpürbige ©iagnofe : ba^ äft|)etifd^e

@riedf)entum tt)irb nic^t einmal polemiidi) berüd^ftd)tigt! '^auinß fxe^t

in ber gried>ifc^en ^laftiJ nur ben ©ö^enbienft unb beurteilt ben ^voß
beß G^mt)ofton alß tuibernatürtid^ tt>ie 9l'6m, 1, benn er fpridf)t ja

bort ni(^t i>on bem |>erunterge]fommetten ©efinbel ber ©tra^e, fonbern
üon bem treiben in ben ^:^iIofo:p^enfdE)ulen, i)on benen, bie i)orgaben,

n)eife gu fein. (S.x beurteilt aud^ ben 2exb nicf)t äft|)etifd^ tvie bie @ried)en.

9^id^t bie griedf)ifd)e ^laftii^, fonbern ber O^ort öerbinbet i^n mit ber

gried^ifd^en Gd^ä^ung beß Qeiheß. ®ep^eQt tvivb ni<i)t bie (3ä)ön^eit

beß Qexbeß, fonbern feine ^üc^tigfeit gum ®ienft. ®er äft^etifd^e 3ug
in ber (£tf)if fällt fort.

®en QBegriff ber ^alo!agat|)ia fennt bie neuteftamentlid^e ^tt}it

nid^t. ®ie (Stellung gur (3d£)ön^eit ift tvie bie gur ^eiß^eit heftimmt
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buxd) t)a^ ^reug ^t^viftt ©er ©efreusigte ift ba^ ^evtvevfnnQßnvUü

(3otte^, aEerbingö nid^t über bte 9^atur, aber über bte 'SBett, über i^re

©erec^tigfett, i^re 9[Bei^|)eit unb aud) i|>re ßd)i5n|)ett. Qöenn biefe

<Httttt^efe auc^ nii^t awöbrücitid^ au^geft>ro(^ett tuirb, fo ift fte boc^ ba.

(Sie liegt in bexn Xlrteit über ba^ ^(eifd^. ®arin öoöenbet fid^ ein a(t=

teftamentlid^e^ Urteil: alffe ÄerrKc^feit be^ "S^teifd^e^ öergei^t^) ®a^
^reu5 dl^rifti ift ein 9Zeitt ix>ie gur ^ad)t nnb ^ex§^dt fo gur 0d^ört=

|)eit be^ '5teifct)eö, ©amit ift e^ aud^ ein 9'^ein gitr äftl^etifd^en St:^if, jur

^atofagat^ia» ©amit befreit baö ^reug S|)rifti öon einer £iebe, bte

i)on ber ©d)öni^eit ab|)ängig ift. €)ie <S^nt^efe oon ®üte unb ®(^önf)eif,

ber ©laube an bk (frfc^einnng bei§ @uten in ber (Sd^ön^eit ift bttrd) baö

^reug (£:^rifti übermunben. ^ber biefe "Befreiung t)om 0c^ön^eit^=
ibeat füfjrt bod) nic^t gu einem ©egenfa^ §tt)ifd^en @üte unb (Sd^ön^eit.

(£ö ift fd£)on nic^t rid^tig, tt)enn ^ierfegaarb im Q.^vi^tmtum eimix

©egenfa^ gwifd^en ^f^ii unb ^ft^etif ftnbet. (2r fe^t tamxt feinen

3tt)ief|)att gtpifd^en 9^atur unb @eift ober öielmei^r 0c£)ö^fung unb

^rlöfung nur fort. 3u einem auöfd^lie^enben ©egenfa^ fommt e^

barum nid^t, iveil baß dl^riftentum nid^t eine ^t^xt ift, fonbern eine

9leügion. 3n i|)r, b, ^, in @ott gibt e^ Mnen enbgüttigen ©egenfal

5tt)ifc^en @üte unb (5(^ön|)eit. QBie ba^ ^reug (£:^rifti @erec^tig!eif,

^raft unb 933a:^r:^eit ift, fo ift eö aud^ (3d)ön:^eit, ein neue^ (5d^ön^eiti§=

xbeaL ®arum ift au^ bem d^riftlic^en ^uUuß^ mxb gtpar au^ b^m ^reuj

ßl|)rifti eine neue ^unft entftanben, bie neben bh gried^ifdC)e ^unft ge-

treten ift. €ö gibt deinen ©egenftanb ber ^unft, ber fo frudf)tbar ge--

toefen tt)äre unb geblieben ift n>ie bie 93ibel, namentlich) baß ®i)angeltum ,

unb t)or aUcm bh £eibenögefd)id)te, befonberö baß ^reug (£^riffi.

QBie ba^ (Si^viftmtutxx nur barum fultur^ritifdf) fein fann, n)eil eö fultur-

fd£)ßpferifd^ ift, fo faxxxt eß aud£) nur barum eine ^ritiif beß (3d^ön|)eitöibealö

fein, itJeil e^ ein timeß (3d)ön|)eit^ibeal aufgefteKt unb txtxt i^m eint neue

^unft gefd^affen |)at.^aß ^reus €|)rifti felbft ifteinneue^ ©d)ön|)eit^ibeal.

•g^ormell entf^rid^t biefe^ ©d^önfjeit^ibeal bem flaffifc^en infofern,

al^ bort bie 0d^ön|)eit bie ^rfd^einung beß ©uten ift. 3n ber d)rift=

lid^en (S.t^ii ift bie 2iehe baß &ute, ®ie 0d^ön|)eit heftest f>iev in ber

(£rf(^einung ber 2.iebe. ®abei ift ujieber gu bead^ten: ®ie (3d^ön|)eit

ertt)edEt nur bann £iebe, n^enn fte auß ber £iebe entftanben ift. ®ie

'^ivfunq, entfpric^t ber Hrfad^e. ^aß ^reug G^^rifti ift Offenbarung

^öd^fter 2iehe unb barum ift e^ l^öcf>fte (3d)i>n|)eit. 'Söenn bie (fr=

fd^einung ber öoHfommene ^u^gbrud! ber inneren Qiehe ift, bann ift
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fie gugleid^ »oltfommene (3cE)öttf)ett. Äier fäEt atfo ©(f)öttl^ett unb £iebe

äufammen, unb bie Spannung ^tvi^di^m Reiben ift überipunben, o|>ne gu
einem ©egenfa^ 8U tperben» ^er ^uöbrucJ, ben bie £{ebe ftd^ Qiht^

iDecft ßiebe, unb batum iff er fc^ön. *2Ba^ £iebe it)e(ft, tff fd^ön, unb tpaig

fc^ön ift, rpecft £iei>e. 9^ur 2khe ift frf)ön unb madf)t fc^ön* Äa^ ift

i|)ä^tid) unb mad^t ^ä^lxd), £iebe tff 5unäd)ft eine innere Sc^ijn^eit
—

in xfyv erfüEt fid^ t>a^ 3bea( ber fc^önen Seele unb nur in i|>r. SO'iif i^r

ift hk ^ä^xQUit gegeben, ftc^ ööEig au^5ufpre(f)en, au^5ubrü(Jen, unb

l>a^ 90ßefen ber Srf)ön|)eit ift ber t>oKfommene ^u^bvuä eine^ Snneren—
nic^t jebe^ beliebigen Snneren, fonbern eineö fd^önen inneren, einer

f(f)önen Oeete» ^eil bie £iebe unb nur fle fid^ 'ooUtommm auöbrücJen

fann, fo ift nur fie fd^ön burd^ bie t>oÖenbete £ibereinftimmung be^

inneren unb be^ ^u^eren. "©arum faßt bie £iebe mit ber 'Sßa^r^eit

gufammen, benn biefe beftei^t in b^m öottifommenen 'Slu^bruc^ beö

Snneren, ®ie brei 3beale be^ ©uten, "^öa^ren unb Od^önen, öon benen

fid^ Uin^ auf ba^ anbere surüc^fü:|>ren lä^t, einigen fid^ in ber £iebe,

©ie atte brei finb ^rfc^einung ber 2iebe^, '2öie in ber Oc^önl^eit ber

9^atur ber 'SöiEe ©otte^ gu gefallen, Qi^^he gu ertt)e(Jen erfd^eint, fo

Jommt auä) in ber tt)a|)ren ©d^ön|>eit, in ber bit 2itbe erfd^eint, ba^

^benbilb ©otte^ sum 93orfd£)eitt. (&^ ift bie (Erfd^einung be^ ©otte^,
ber 2iehe ift. (S.ß ift göttlid^e ßd£)ön^eit, b. ^. ÄerrKd)ifeit. ©iefe

Äerrtid^Mt ©otteö f))iegelt fid) im Oo^ne ©otte^. „'Sßir fa^en feine

Äerrtid^Mt."^) (3ie fpiegelt fic^ in feiner ©emeinbe: „3n un^ alten

fpiegelt fid^ be§ Äerrn ^larl^eit unb wiv tt)erben »erklärt in ba^felbe

Q3ilb t)on einer Äerrlid£)Mt gur anbern."^) ®arum ift £iebe nid)t nur

ein 95ege:^ren nad^ (5c£)ön:^eit, fonbern ein ^ille gur 0c^ön|)eit, fo

ttxx^v in ber S.iebe ber ^iKe liegt, geliebt gu fein, ^ö ift ein '^öitte gur

(Sd^ön^eit, ber nic^t ©teli^eit unb ©efallfud^t ift, fonbern ber ^iKe gu

bem Sbenbilb ©otte^, auf bem ba^ 983o|)lgefalten ©otteö ru|>t. ^a^
©Ott gefällt, ift fd^ön. '^amit tt>ivb bie ©d^önl^eit gur *^f[ic^t, b. |>. bie

Entfernung atle^ beffen, tt>a^ ^nfto^, ^ibern>iKen erregt, ^er liebt,

lä^t ftc^ nid^t ge|)en, tt)eil er nid^t an ba^ bmit, tt>a^ fein, fonbern tva^

be^ anbern ift. ^auluö brüd^t ba^ fo au^ : bie 2iebe henimxnt ftd^ nid^t

uttfd^icflid^, unanftdnbig.^)

®er '2luöbruc^ tt>ä^vex £iebe ift immer unn)iüifürlid) fc^ön, tt)eil er

£iebe rnäen tvill. 'Söeil 2iebe ©eift ift unb ©eift £iebe, fo ift biefe

(3d^ön|>eit bie Erfd)einung be^ ©eifte^ in ber 9^atur. ©amit ift aui^
ber ^unft eine "Slufgabe gegeben. (Sie ift realiftifd^. ^a^r^^eit unb
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Sä)'6n^üt treten ni(f)t in QpannuxiQ sueinanber. 0er SbeaK^muö,
fott)eit er nid)t '^a^v^ext ift, »erfc^toinbet auö ber ^utiff tok auö ber

<2öiffenf(f)aft, "Stber fte voivb immer be^errfc^t burd) eitt ©(^öttl^eit^=

ibeaL Snbeffen biefe Gc^ön|>eit Kegt nid^t jenfettö ber ^ixtlid)Uit,

fonbern in xfyv. ®a^ ^oti'o ber ^unft ift immer £iebe tt>ie ba^ SOf^oti»

ber ^iffettfd)aft, «nb siDar Sntereffe am ©egenftanb unb an ber (3rf)ön=

^eit. ©e^tüegen finbet bie^unft auc^ imÄä^Iid^enba^ 0(^öne,unb aucf)

ber ©arftettung be^ Ää^Kd^cn Uegt ein ©dEiöni^eit^ibeat gtigrunbe, toie

ber ®arfte(tnng ber <Sünbe ein Sbeat beö @uten, baö gerabe <xn biefem

©egenfa^ ^um Q3orfd)ein ^ommt. ©enn ba^ Od^öne fommt tt>ie ba^

®nU unb ba^ 'SSal^re nur am ©egenfa^ ^um 93orfc^eitt unb tt)irb

be^toegen burd^ bie ©arfteKung be^ ©egenfa^e^ offenbar unb bet^u^t.

®urd^ Ue ^unft brüdft jtd^ bie Smpfinbung au^, bie i:^r ©egenftanb

ertt)ecft, unb barum n)irb burd^ bie ^unft bie 6m))ftnbung übertragen»

QOßie bk *2Biffenfc^aft ba^ SO'iittel ift, (frifenntni^ ^u übermitteln, fo

voxxb buxd) bk ^unft bk (Sm^^finbung übertragen, ilntt)iü!ürlic^ über=

trägt fic^ bk €ml?finbung, bk ba^ ^unfttt>er]f au^brüdt, au^ ber e^^

flammt^ auf bm^ ber baö ^unftttJerlf geniest, '^eß^atb ^at bk ^unft
etn)a^ 93efreienbe^. 3nbem bk (fm^jflnbung in öoEfommener ^eife

au^gebrücft toirb, mvb fie »oltenbet unb befreit. 0er 0rucf, ber in

einer unau^gefprod^enen (£m|)finbung liegt, löft fid^. 9^ur nad£) einer

<Zdte :^in iüirb ba^ au^gebrüdft burd^ ba^ ^ort ©oet^e^: „'Söenn

ber SO'Zenfd^ in feinet Qual üerftummt, gab mir dn @ott ju fagen, wa^
id) leibe." ®iefe '^öirfung |>at bi^ ^unft bann, tomn ber ^ünftler

felbft burd^ fte befreit tt)irb. 0ie normale QBirfung ift nic^t felbft-

üerftänblic^. Sie ifann aud^ bannenb, brücfenb, l^emmenb, läi^menb

mixten. Sie erzeugt bie ^mpfinbung, bie ben ^ünftler felbft erfüllt.

®ieö liegt nid^t etn>a am ©egenftanb ber ^unft, fonbern an ber mit

i:^m öerbunbenen unb burdE) bie ^unft auögebrüc^ten (£mpfinbung. 0ie

^unft fann beöh)egen aEe Cgm^?flnbungen extoeäen: ^o|)lgefallen,

<5reube, £uft, 2iehe^ 95egeifterung, 93ett)unberung, 'Slnbetung, 93er=

ad)tung, 3orn, Äa^, (S.teL 'QiUe biefe Smpfinbungen finb 93red^ungen
ber £iebe, bie fic^ in ber gangen ^exi^e ber (gm^flnbungen abftufen.

®arum laffen firf) auc^ aUe et^ifc^en Hrteile auf bie ^unft übertragen.

(Sie ^ann großartig ober Keintid^, ernft ober friöol, finnlid> ober geiftig,

gefunb ober ft;an!:|>aft, feaftöoll ober frf)n)äd^lic^, tpeic^ ober ftari^,

gefü|)li?oH ober fentimental fein. <3ie ^at teil an allen et^ifc^en (£igen=

fd^aften. '2lber am ©egenftanb liegt ba^ nic^t.
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©urc^ t)ie (£m:pfinbung wirft bte ^«nft a«f t)ie '^f}antafit^ fte

gibt i|)r bett Sn^alt unb bte Q^ic^tung. ®abui:(i) wirb bie '^^antafie

ge^ilbet» ®arum iff bie ^unft für bie ^v^u^uxiq ber '^|)antafie uttent=

be|)r(i(f). ^ud^ bie '^^antafle Witt gettä|)rt werben, unb t>on i|)rer

(grnä^^rung ^ättQt i^ve Entwicklung ab. (3ie ifann unge)?flegt getajTen,

uttterernä|>rt, itf)erfüttert, gereigt, vergiftet werben. ®ie 'Pflege ber

^^antafte ift ebenfo wichtig wie Ht 'Pflege ber Eri^enntni^. <S)enn

burd) hk ^^antafx^ bilbet ftd) ber 9Bitte. (£r entfte|>t in ber Spornt ber

^f)antafte, aU ein ^ilb mit ben umfc^webenben (£m:|:>ftnbungen.

©iefeö 95itb leitet ha^ 93egei^ren, i>xe ^^reube, bu £iebe, t>m ^iber=

willen, bie Qlngft, i>k (Erwartung, jebe 5lrt öon Em^jftnbung unb

QBiKenöbewegung. ®urdl> bit 93ilbung ber ^^antafxe^ wirb atfo ber

«JöiEe gebilbet. ^n biefer ©teile liegt hh ergiel^erifd^e 95ebeutung ber

^uttft Oie gibt bem "Söoi^lgefalten unb ber 2khe beß SO'Zenf(f)en bie

9^id^tung. Sie fann erl^eben, reinigen, befreien aber aud^ vergiften,

reigen, läi^men unb bannen, ^a^ gefd^iei^t Weber baburd^, ba^ fte

ibealifiert, no^) baburd^, ba^ fte naturalifiert, fonbern baburc^, ba^ fte

ber £iebe einen 'täu^bxuä gibt. ®abur(^ lenft fte ben 9[ßillen.

'SBenn bk ^unft ergiei^enb wirift, fo ^at fie nid^t nur ^ebeutung
für ben (Einseinen, fonbern für baö Q3olf, ebenfo tvk bk ^iffenfd^aft

unb atte Kultur. <Z>k ift au^ bem 93olf ]|>eri?orgewac^fen unb für bci^

9}olt htftimmt <Zk ift nid^t ba^ Q3orrec^t eine^ ^Seruf^ftanbeig. ^tle^

gelingenbe 9^eben unb ^irl^en enthält unwittfürli(f) ein lünftlerifd^e^

(Element in ftc^, hdommt eine fünftlerifcl)e ^orm, in ber ftd^ bie £iebe

auöfprid^t, au^ ber e^ entfpringt. ^a^ man gerne, mit ^reube unb

£iebe tut, ba^ bekommt eine gefällige *5orm. ®ie ^unft entfielet an^

b^m Äanbwerif. <3ie ift fein ßufuig. 5luc^ bk einfac^fte 9^orm fann

^u^brud^ ber 2khe fein, ©e^wegen barf ftd^ bk .^unft nid)t öon bem
93oben löfen, au^ btm fte erwad^fen ift. Sie ift fein nac^träglid) auf=

getragener ^u^. ^u(^ ba^ 93auern:|)au^ fann fc^ön fein, tticf)t nur

ba€ (3c^lo^, aud^ bk ©orffirc^e unb nid^t nur ber ®om, aud() ber Q3rief

unb nid£)t nur ber ®ebi<i)th<xnb, aud) b<x^ (Sefpräd^ unb nic^t nur bie

^unftrebe, aud^ ber Q3olf!^gefang unb nid^t nur ba^ ^onsert. 9^ic£)t

nur ber ^u^bruc^ ber Qkhe iann f(^ön fein, fonbern aud) ber be^ Sorne^,
wenn biefer bie ^ei^rfeite ber 2khe ift, nid)t nur ber ^uöbruc^ ber '^^reube,

fonbern audt) ber be^ (Sd^merseö, nid)t nur £obgefänge, fonbern aud^

95u^gefdnge, nid^t nur ba^ £eben, fonbern aud^ ba^ Sterben. 'Sßenn

eö nid^t trennt üon ber £iebe ©otte^, fo trennt e^ aud^ nid^t öon feiner
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^evxlii^tdt Smmer unb ixbexaU ift ^unff t)te ^oxm, hk bk £tebe aUtm
menfd)Itci^en ^ivUn Qxbt Snfofern, äbex dudi) nur infofew ift ba^ £ei)ett

fel^ff aud) in feiner einfac^ffen ^orm «nb mit feinem f(^tt)erften 3n|)att,

toenn e^ gut unb tt)a|)r ift, audi) fc^ön.

ßiebe unb ®ef(^le(^t

1* £iebc unb ^cufc^^^eit*

©utc^ bie ßiebe h)irb ba^ ©ebotber ^eufc^^eit erfüttt: bk £iebe

ift leufc^ unb nur bk £iebe ift feufcE)» ®a^ ßiebe^gebot fc^Ke^t bie

fefueöe SÜZoral in fid^, ^ie erfte ^rage ber fejuelten SOZorat ift bk

93eurteitung be^ ©efd^led^t^triebeö. ^r ift nid)t anber^ gu beurteilen

aU jeber anbere natürliche ^rieb, a(^ ber ^rieb gum (Eigentum, gum
<2öiffen, gur SO^Zac^t. ^ein natürlicher ^rieb ift an fxd^ Oünbe unb

tdnex ift i)on vorneherein rein, ©ie 9^atur ift bk ©runbtage ber ^t|)if,

nnb bk ©ubftanj jebeö '^iUm^ ift ein natürlicher ^rieb. ^ie "Siufgabe

befte|)t nic^t barin, il^n gu t)erni(i)ten, fonbern ii}n gu reinigen unb gu

bel^errfc^en. ^enn eö rid^tig ift, ba^ bxt 2id>i: bie Erfüllung alter

©ebote ift unb alfo bie. (3elbftfu(f)t ber ^ern alter (Sünbe, fo n>irb aud^
ber ©efd^led^tiötrieb nur baburd^ gur (Sünbe, ba^ er ber 2id>e niö)t

untcrgeorbnet ift, ba^ er felbftfüc^tig mi^brauc^t tt>irb. 9^ic^t bi^ £uft,

bie mit i^m »erbunben ift, fonbern bie £ieblofig!eit, mit ber er het&ttQt

tt)irb, ift ©ünbe. (Sr ift be^n)egen and) ni(^t üon öortte|>erein rein,

fonbern er tvirb nur baburi^ rein, ba^ er ber 2iebt untergeorbnet xvixb,

©aburd^ mxb er georbnet, benn aUe Orbnung befte|>t in Hnterorbnung.
®ie Httterorbnung be^ ^riebe^ unter bie 2ithe ift gugleic^ bie ltnter=

orbnung ber 9^atur unter ben ©eift, benn 2ieht ift ^iUt unb alfo

©eiff. ^eufd^l^eit ift eine befonbere ^orm ber Äerrfc^aft be^ ©eifteö

über bie 9f^atur,

S>ie ^euf<i)^dt ^at eine natürlid^e ©runbtage, nämlid^ ba^

©d^amgefü:^t. ^§ ift nid)t etwa ein böfeö ©en>iffen, ba^ ftc^

mit bem ©efd)ledbt!gtrieb i>exhinhet, fonbern eine natürliche

Äemmung, bie ben ©efrf)le(f)t^trieb in ber QSerborgenl^eit ^ält
Sn biefer 9legung liegt fd)on etiDa^g £ibernatürli(^eö. "©a^ ge=

fdi)U(^tliä)e <3(^amgefü|)l ift eine befonbere 9^orm eineö allgemeinen
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(Sefu^l^, butrf) it>cl(^e^ bie ttatüt(t(f>e ^ux^d be^ ©etfteö in ber 93er=

borgen|)e{t ge^^atten tt>trb. "3)cr ®e\(S)U(^t^txkh ift btc natürliche

bürget ber Siebe ber @ef(^(ecE)ter gueinattber. . ®«rc^ ba^ (3<^amgefü:^(

it)itb biefe ^urset in ber 95erborgen|)eit Qe^altm. ®urc^ ba^ (3(^am=

gefü|>l toirb ber ©efc^tec^t^trieb nid^t verurteilt, fonbern bejafjt aber

nieberge^^aften- ^a^ 0d^amgefü:^( ift noc£) nic^t ^eufd)|)eit, fonbern

erff t)u natürliche ^^öurget ber ^euf(^|)eit» ®enn ber @efd>lec^t^trieb

tt)irb noc^ nic^t baburc^ gereinigt, ba^ er ijerborgen n)irb. ^ber ba^

(3(^amgefü|)l fc^ü^t bie "Stürbe be^ SS^^enfcf^en, inbem e^ bie natürliche

<2öursel be^ ©eifte^ in ber Q5erborgen^eit tä^t, in bu fte gehört ^aö

gef(J)tecf)tlici)e (Sdjamgefü:^! entfte^t be^^atb erft sufamnten mit bem

©efc^lec^t^trieb, Srft baburc^, b<x^ ber *2öiKe bxt Äerrfc^aft über ben

natürlicj^en ^rieb verliert, xtevhinbet ficf) baß Sc^amgefü|)l mit bem

@ett)iffen unb wirb gum <Sc^ulbgefü:^L (S^ n>irft aU ilrteil na(f> ber

©ünbe unb aB 'SBarnung voriger, tpeit e^ eine (Smpfinbung bafür ift,

ba^ ber 9DZenfci) baburci^, ba^ er bm ©efc^leci^t^trieb nic^t be|>errfc^t,

bie <£^re verliert. "^lUe ec^te £iebe ift fc^am^aft, ibeil fie i^re natürliche

*2Bur5el, bie im ©efcd^lecj^tötrieb liegt, nieset bloßlegt inbem fie fie au^=

fprici)t. (£cf)te 2iehe ivecft, verftärft unb vertieft beöivegen ba^ ©c^am=
gefü|)t, äugletci^ aber befreit fie e^ auc^, »eil fte bm ©efcj^tec^t^trieb

reinigt. (S.in unfreie^ Gcj^amgefül^l fü:^rt sur "^rüberie, unb biefe ift

nur bie ^vlge bavon, baf ber @efcf>lecj^t^trieb verbrängt aber nic^^t

be^errfc^t ift.

^eufc^^eit ift nicf)t llnfci^ulb. Oie befte^t nici>t barin, ba^ ber @e=

fci^lec^t^trieb unbekannt ober unbeivu^t ift. ^uc^ ber ©efc^tecj^t^trieb

ift nicf)t von Q'^atur rein, b. ^, in ber "Jorm ber llnfc^ulb. ^uci) er burcj^=

läuft eine ^riflö, eine *2Ba^l, eine (Sntfc^eibung, eine Q3erfuci)ung, in

ber bie Sünbe al^ SO^öglici^Mt, al^ Q3erfü|)rung vor i^n tvitt unb er

geniJtigt ift, fie at^ folci^e gu ernennen, gu verurteilen mib gu überivinben.

(£rft burc^ biefe betvu^te 93erneinung ber Oünbe ivirb bie itnfc^ulb

§ur ^eufci)|)eit. ^ß ift be^ttjegen falfd^, ben ©cf)u^ vor ber Hnifeufc^i^eit

barirt SU fuc^en, ba^ biefe ^rifiö möglic^ft lange |)inau^gefcJ^oben tvirb.

<3ie ftellt ficf) mit bem ®efc^lcci)tötrieb felbft ein, unb aucä^ bie moralifci^en

^inberlranf^eiten werben baburci^ nur gefährlicher, ba^ fie :^inau^=

gefcj^oben tt)erben. ^euft^^eit alfo ift tein neutraler, fonbern ein ent=

fci^iebener ^ille. (S^ ift aber auc^ nic^t richtig, ba^ ber llbergang auß

ber Hnfcf)ulb gur ^eufcij^eit nic£)t nur burcE) eine 93erfuc^ung, fonbern

burc^ einen ^aU |)inburci)ge:^en muffe. "züZag bieß nodi) fo oft ber ^aU
Sütgcrt, gtrjtl ber SteBc. 11
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fein, fo ift cö ttic£>t bk '^ovm. ^ie normale (gnttt)icf(ung befte|>t nic£)t

in ber (Er^eBung auö bcm "S^aß, fonbern in ber 95ett)a|)rung öor bem

95öfen. So iff nic^t rid^tig, bh QSefel^rung 'iZluguffini^ alö bte normale

9^orm ber 93efe:^rung an^ufe^en. ^u(^ at(e Ö3erfttd^e, £uti^er^ 95e=

]fe|>rung öon ber feyueEen "^Infed^tung a«^ ju üerfte^en, flnb :po(emif(^ unb

mißlungen» ©en normalen ^^pu^^ geigt unß ^aulu^. (Er tft jtc^ Be=

h)u^t, na(^ bem @efe^ untabelig getvefen gu fein. (Eig tft be^tt)egen

aud^ 9^öm. 7 nid^t fo ju i)erfte|)en, aB tt)enn ^aulu^ auf aktuelle

feyueltc Q3erirrung surüd^btidte. ®ie ^eufd^i^eit entfte|)t au^ ber £ln=

fd^ulb aßerbing^ ni(^t felbft^erftänblirf), fonbern nur burc^ einen ^ampf
mit ber t)Ott innen fommenben 93erfu(i)ung aber nid^t burd^ ^atfünben

:^inburd). ^n biefer ©teile ift eö befonber^ beutlic^, ba^ bk ©nabe

nid^t nur in ber 93ergebung^ fonbern in ber ^en)a|>rung üor bem 95öfen

befte^t.

•^öenn ^eufd^^eit nic^t in ber 95erurteilung be^ ®efcf)lecl)t^triebe^

al^ einer an ftd^ fünbigen Q^egung befielet, unb tt>enn fte alfo nid^t x>oU=

fommene '2lflefe forbert, fo ift fie bod^ nid)t^ 9^elatit>e^, fonbern ettt)a^

<Jlbfolute^. 6ie ift üon ber Hnfeufd^^eit nid^t grabn)eife unterfd^ieben,

fonbern fte fte|>t im ©egenfa^ gu i^v, ^<x^ htibe§ dn ©egenfa^ ift,

geigt fid^ barin, ba^ bie Hnfeufd^i^eit nic^t nur gefürrf)tet, fonbern gel^a^t

tt)irb, ^enn bu ^eufd^|>cit aud^ ni(^t in einer 'Sluörottung be^ @e=

fd^lec^t^triebe^ befte|>t, fo befte^t fie aud) nid^t in einer 93erbrängung,
au^ ber er nur in anberer <5orm n)ieber auftaud^t, fonbern bh 95e=

l^errfd^ung gel^t l^inburc^ burd^ eine öollftänbige £ibertt)inbung ober,

um b^n ^aulinifd^en "^lu^brudE gu gebraud^en, burd£> einen ^ob.

(E^ gilt t>on ber ilnifeufc^|)eit tt>ie t)on jeber ßünbe : man mu^ fle nidfjt

meiben fonbern töten, ©iefer ©urc^gang burdf) bk "^Iffefe ift fpegififd^

d^riftlid^.

@egen biefen affetifd^en 3ug ber cl)riftlid^en (S.ti)xt richtet fid^ benn

aud^ ber 'Sßiberfprud^. ®er Srnft be^ ©cgenfa^e^ befte^^t bavin, ba^
mx t^ nidi)t nur n)ie gu aEen Stiten mit tatfäd^lid^er fejueller Sügel--

toftgfeit SU tun ^ahm^ fonbern mit einem grunbfä^lid^en QQßiberfprud^

gegen bie d^riftlic^e gefd^led^tlid^e (S-tt^it (Er ge:^t jurüdf auf bie ^ntife

unb fe^t ben 'Söiberfprud^ gegen bie d^riftli(^e (S.ffyit fort, tva^ fd^on

<^aulu^ SU bekämpfen ^atte^, (Eine gef^led^tli(^e 'SO'ioral |>at ba^ (Srie=

di)cntum nur infofern, aU |)pgienifd^e unb äft!^etifdE)e SlJZa^ftäbe <xn=

gewenbet »erben. Qlber ber freie @efd^lec^töi?erfe^r gilt alö erlaubt.

0iefe nait)e unb )>rimitix>e "SOfloral tpirb in btn gried^ifdfjen (Semeinben



— 163 —

fcftse^alten, inbem bet ®efc^ted)f^ü>et;!e^r aU, ttn>a^ rein 9RatürUd^e^,

tt>ie ^ffen unb ^tin^en, gur d^riftlid>en 9^ei^ett gererf)net tt?itb. ®amit
bekommt bte tatfä(^t{(^e öefd>te(^tti(i>e 3ügeöoftg!eit einctt gt:unb=

fä^ltc^en nnh gugteirf) einen anttd^tiftttrf)en (^^axatUx, ©iefe *23et:=

irrung taucht in ber @efrf)i«j^te immer tüieber auf, unb gegennjärtig

i^at fte bie (j^riftlt(i>e ^t^i? aufgetöft. 3n btefer "^e\t)egung »erBinben

fid^ antii^e unb mobern=naturaliffifd)e "SOf^otiöe miteinanber. ®er

(^riftUd^en ^t^it tt)irb t)orgen>orfen, ba% fie siviefpättig, unnatürtid>,

mibernatürU«^, unmöglich, unfitttidf) fei. (Sie fü^re gur Äeu(^elei ober

§u tranf^after Q3erbrdngung beö @ef4>tedf>tötriebet. ®ie moberne

gefd£)lec£)t(i(^e SCRoral bef(i)ränft fidf) auf ben Sd)u^ ber 3ugenb hi§ jur

©efc^led^t^reife, ben ©(^u^ ber 93otfögefunb:^eit unb ber Q5cttö=

öetmel^rung. Sie ift im n)efentti(^en fanitär, erreicht aber gerabe

ttjegen biefer 93ef<^rän!ung aud^ biefe^g 3iet nidf)t.

•Siie d^riftltd^e ©efc^ted^t^moral ift religiös begrünbet. Gie ^at

i^re "^Buräel in einer ^o^en (S(i)Ä^ung be^ Seibe^. ©iefe ift nic^t mie im

©ried^entum äftl^etifd^, aber üxt(i) mö^t einfad) et|)ifd), fonbern religiös.

3tt)ief))ältig, naturfeinblid^ ift bk c£)riftiic^e ^t^ii nic^t ®er 2eih ift

ba^ ^erifgeug bei^ ©ienfte^ ©otteö, ^iir i^n tnu^ er tüc£)tig gel^atten

jTjerben. ^r ift ber Tempel beö @eifte^ ©otte^/) ©otteö (Eigentum, ^r
n>irb burd^ bit Sproftitution bem ^ienfte ©otte^ entgegen, ^it i|>r »er«

trägt fid^ bie £tebe su ©Ott nid^t, unb givar beön>egen nic^t, meit fie felbft

nid^t £iebe ift. SiJlit jeber ed)ten £iebe, aud) ber e|)elidf)en, aber nid^t

mit ber ^roftitution ift bie 2kh^ gu ©ott vereinbar, (^ß ift unmi>gtid^

jugleid) an ©ott unb an ber ®irne gu |)ängen. ®a^ ift be^rt)egen

unmÖgtic^, votil bieö Äängen an ber ®irne nid^t miröid) £iebe ift.

'Se^tt)egen »erliert burd^ bie ^roftitution ber 2dh feine ß^re unb

^ürbe: er !ann nid)t me|)r ^tvt^mQ unb Tempel ©otteö fein. ®amtt

ift nifi^t bk Serrüttung ber i^raft unb ©efunb^eit unb brnnit ber

£eiftungöfä^ig]feit beö 2exb^^ gemeint, fonbern bh ^f^d^otogifd^e ün=

mi>gttd^]Eeit, ii^n gleichseitig in ben ©ienft ©otte^ 8U fteßen. '^it einer

^roftitution, bie nur ber £uft bient, ift ber ©eift ©otte^ nid)t ioer=

einbar.

3m motten ©egenfa^ gu ber lanbläufigen ^ritiif ber d)viftli(i)m

^t^if ift btefe ^Beurteilung be^ 2eibe^ eine i>kt ^ö^evt Sc^ä^ung al^

jebe nur fanitäre ober äft^etifd^e 93egrünbung ber feyueden ^J^orat.

®urd^ bm £eib wivb in "iilrbeit unb ^am)?f ba^ ^evf ©otte^ an bm
^enfc^en getan, feine ©lieber finb ^erfgeuge unb '^Baffen. 3n i^m
11*
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tt)o|)ttt ©ottc^ ©eift Q3pn bett ®lkt>exn ^pvid}t ^auiuß nic^t, tt)eirfie

bexn ©cfd^ifed^t^triei^ btenen, fonbern n>eU fte Organe ber ^at ftnb.

(3o etttft feine *^ufmerffam]^eit attf i>a^ fejuette (3ehkt i% fo fte^^t er

in feyuetten ©ünben bod^ tti<i>t ben ^em unb baS ^Befen ber ^Zünber

fonbern bie (Strafe für bie 93erteugnung @otte^. ^abd nimmt er

c|>ne 93ebettfen Günber, bk in ben fd^Iimmften, nac^ feinem Hrteil

it)ibernatürlic^en ßaftern gelei>t ^abm, in bie ©emeinben auf, aber

je^t ntu^ ba§ alte^ gur 93ergangen^eit tt>erben.^) ^r ertt>eift fv^ and)
in biefer 93e5ie|>ting aU ün ec£)ter Sünger Sefu- *®enn and) Sefu^ i)er=

toirft in ber 95erg;)rebigt bie i?erfto|)tette ^ftege gefd^ted^Öic^er ^mpfin=

bungen eBenfo tt)ie bm »ottenbeten ^tt^) nnb beweift anbererfeit^ feine

sjottfommene ®nabe nnb '23ergeit>uttg gerabe an bm Opfern ber ^ro=
ftitution«*) @nabe nnb (Strenge forbem ftd^ gegenfeitig, fte fc^Iie^en

ftd) nid^t au^. 3n biefer boppäUn Gattung liegt ber feciale ©efic^t^-

^un!t in ber 95eürteilung unb QSei^anbtung ber ^roftitution. 93eibeö

ift ol^ne Äärte unb o(;ne (Sentimentalität: biefe Reiben ^ytreme ber

£iebe ftetten fxd) gerabe in ber 93eurteitung gefd^Iec^ttid^er Sünben immer

gleichzeitig dn. ®a^ gef(f)tec^tti(^e SügeÖoftgfeit burd^ bie ßiebe

5U @ott äu^gefd^loffen ioirb, ift a(fo ber @runbfa^ ber d^riftlid^en

gefd^te(^tK(^en (£t|)it

©er gtDeite d)arafteriftifc^e 3ug ift ber, ba% ba^ ©ebot ber

-^eufc^|>cit niemals aU ein unerfüEbare^ angefe|)en tvixb. ©ie Etagen
über bie feyuette 9^ot, öon ber bie ®egenn)art öoK ift, finben ftc^ im
^^euen ^eftament nid)t. <^a^ fejueUe <^roblem gilt aU Vorhat. ®a§
biefe 3ui)erftc£)tU(i)feit nichtig mit :primitit)er ilnf(^u(b gu tun |)at, liegt

auf ber Äanb. ©ie 93er^cittniffe in ben orientatifc^en unb gried^ifd^en

©emeinben xoaxen nid^t tt)eniger fd)tt)ierig aU bie £age in einer mobemen

©ro^ftabt» ^rb^bem feigen bie c^riftlic£)en ©emeinben bie "Slufgabe ber

gef(^Iec^tKd^en (fr3ie|>ung if>rer ©lieber, tvenn andi) nid)t aU leicht, fo

borf) nid^t al^ unmögtid) an. '^Dlit Optimi^mn^ ^at biefe 3ui)erfic^fKd^=

ieit nid^t^ gu tun. '^an tannte bie ^elt. ©er SO'iut unb bie 9ln^e,.

mit ber ber ^am^f mit ber antiken Serrüttung be^ ©efd^lec^töteben^

aufgenommen tt)urbe, ift ein befonber^ tiaxeß Seugni^ be^ ©(auben^.

©er ivaftx>oUe ^ampf ber atten Mrc£)e gegen bie gefc^lec^tlid^e 3ud^t=

lofig^eit ber gried)if(^en ©emeinben fü^rt nid^t su einer angftöolten

52lffefe. ©er 93erife|>r ber ®emeinben mit i^xex j^etbnifc^en Umgebung
hteiht frei, unb inner|)alb ber ©emeinben ift bie jübifd^e Sängfttid£)feit

im 93^erM;r gnjifc^en SOfiönnern unb grauen nac^ bem 93orbil;b Sefu
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i?ößig «berti>unt)en, oi>gleid) bie ^ufmett^amUit auf t)ie t)amit »er-

buttbenen @efa|>ren tt>a(i) x% '^Iber innerhalb ber (£|)riftctt^e{t Ueiht

betr ^am))f ni(^t in ncöattöer ^fifcfe ffe(fctt. ®ie ^raft, mit ber er öe=

fü^rt iDtrb, erfd)ö:pft ftd^ nid^t in Äemntnnö^cnergie. ®ie 0ünbe tt)irb

ni(^t in ben QSorbergrunb beö 95ett)u^tfeinö gcrücJt, fo ba^ bie ^ttf=

metffamfcit «nb bie €ntfd)t«^ifeaft be§ 'SBiKen^ an biefen ^ampf
gebannt bleibt, ^ber fte n)irb auö) ni(S)t nur bur(^ ^blen!ung ber

•iHnfmer^^famfeit öerbrängt, um nur in »verborgener '^Beife »iebersu-

feieren. 93ielnte^r ift bie ^flefe nur hie negative ^e^^rfeite eine^ pofxtii)m

QCßiKeng, für htn ber 9}lettfd) fxö) tüd)tig er|)alten tüiU,

QBenn baö ^reug 6!f>rifti aU bie ^at ©otteö ernannt ttvirb, burd^

bie ber *30'Zenfd> t>on ber ^ned^tfd^aft ber 0ünbe befreit tt)irb, bie eine

(Strafe für feine @ottIoftg!eit ift, fo foö t>a^ nid)t ^ei^en,. t)a^ bie

ftnnßd^e ßuft burd^ ben körperlichen <Zä)mev^ ber "Slffefe ausgetilgt

werben foHte ober i^önnte. 'S)aö xväve eine ^äufcfjung;, benn bie förper=

(ic^e ^nftrengung unb ber ftnnlic^e ©c^merg rufen gerabe ba^ 93e=

bürfnis nac^ einer (£ntf))annung burc^ finnlic^je £uftgefü:^le ^^eröor.

®eSrt>egen l^aben (Sport unb ^ffefe nur eine begrenzte 93ebeutung für

bie ßetbftbe^errfd^ung in gef(^Ied)tti«^er 95e5ie|)ung. ^ie i^eiKgenbe

'2öirfung beS ^reugeö d^rifti liegt barin, ba^ e^ ein üvteit &otte§

über baö 2ehen be^ ^enfc^en für fic^ felbft unb ein antrieb ^um Qehen

für ©Ott ift „€r ift barum für aEe geftorben, bantit bie, bie teben nid^t

fid^ felbft teben, fonbern bem, ber für fte gefforben ift"^) 0ie 93e=

freiung t)on ben natixrliö^en trieben ift eine <5olge ber ®emeinf(^aft
mit 6!^riftuö unb feinem £eben für @ott ®ie <2>ünbe n>ivb nid^t burd^

einen '^a6i)t<xft getötet, fonbern fie tt>irb burd^ göttKd^e, b.^, fd^öpfe=

rifd£)e £iebe übern?unben. (fS ift an biefer (Stelle befonberS beutliiS),

ba^ bie 2iebe^ef^it nid^t öerftanben n>evben fann, n^enn man meint,

ba^ ßiebeiggebot öon feiner religiöfen *2ßur5c( ablöfen gu ifönnen. ^enn

nid^t bie £iebe gu irgenbeinent SO'ienfd^en befreit öom Strang natür=

lid^er triebe, fonbern nur bie 2.iebe gu @ott, unb biefe ni(i)t in ber

9^orm einer pafftöen m^ftifd^en ^etra^tung, fonbern in ber <3^orm ber

^at eines ^ienfteS ©otteS, ber ^ufmeriffam^eit, ^raft unb £uft auf

fic^ iiei)t

€S fte|>t ebenfo mit ber 93erufung auf ben ©eift ©otteS. ^ie

3u»erftc^tlid^!eit im ^ampf mit ber gefd^ledjtlid^en £uft entfte|>t au§

bem ©lauhen an ben ©eift ©otteS, ber ftärfer ift aU baS ^(eifd^- ^ber

biefer ®lauhe 1)at nid)t^ gu tun n;nt einet gwiefpältigen ^ft)c^o(ogie.
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mit einer ©etftiölfeit, bte dn 9^einb ber Sinntiö^ttit ttjäre. ©iefc 3wh=
ipälÜQUit ift nid)t c^riftKc^, fonbern fie ffatnmt au^ einer in baig (I^riffen=

tum nac^trägKd^ eingebrungenen antuen ^ffefe, bk au^ einer btta<=

tiftifcf)en ^eltanfc^auung entfprungen ift. ®aöor tt)ar baö (Eöangetium

baburd^ gefd^ü^t, ba^ eö ftc^ in feiner (frlöfung^ife^re auf ben ©tauben

an btn ßc^ö^fer grünbete, ^enn burd) i|>n würben 9^atur unb ©eift

nid^t in einen feinbfeKgen @egenfa$ au^einanbergeriffen, fonbern gu
einer ©n|)eit öerbunben. ©arum ^at bh 2itbe, unb 5h)ar gerabe bie

£iebe ju (^i>tt immer ein ftnntic^e^ Clement in fic^. Gie 'ocvnid)Ut

be^i^atb bie Sinntic^^^eit nid^t, fonbern heiligt, reinigt unb be^errfd^t fie.

'®a^ 'Söort: „Sft bie 93ernunft atldn getauft? Oinb bh 2eibm\ä)aftm
Äeiben?" ift burrf)au^ d^riftticf). ®ie £iebe su @ott vereinigt ficE) mit

jeber Sinnlic^ifeit, nur nid^t mit ßiebtoftgMt. ^e^ipegen ftö^t fie alle

fefueÜe 3uc^t(ojtg!eit unb ^iUtixv ah, ^aö ift eine |>f^rf>otogifd^ leicht

5u heoha(i)tenbe ^atfad)e. Seyuetle ^uöfd£)tt)eifung tt>xvtt retigiöö

töblxd), Sie t>evnid)tet bk *3^ä|)igifeit gum ®cWt fofort unb ertt>edft

einen ^ibertt>iöen gegen atle^ 9^eKgiöfe, gegen jebe (Erinnerung an

®o% ber fxö) in Äa^ unb <Zpott äußert. 'Söo ber 'tHt^eiömuö in biefer

<5orm auftritt, mu^ bie ©iagnofe immer auf feyueüe '2lu^f(^tt)eifung

gefteWt werben. ®a^ *5öort be^ ^autui^, b<x^ ni^vxanb gleichzeitig an

©Ott unb an einer ©irne |>ängen fönne/) wirb burd^ bi^ iSrfal^rung reid)=

tid) beftätigt. ^abei ift retigiöfe 3mpotens immer nod) bie günftigere

<5oIge gefd^lec^ttid^er Ungebunbenl^eit. 93iel bebenftid£)er ift e^, wenn

biefe fid^ mit retigiöfem '3Bißen x>evhinbet unb alfo bie gefd£)ted^ttid^e

Sud^ttoflgfeit in bie Q^etigion aufgenommen wirb. 0ann entftef>en

fd)Were unb oft un|)eitbare Q3erirrungen. Snfofern ift bit religiöfe

Äemmung, bie fid^ mit gefd^ted^ttic^er 3uct)ttoftg!eit »erbinbet, auc^

wieber ein (2>(i)n^. ®enn ba^ ein innerer Sufammen^ang gwifc^en bem

@efd^(edE)t^trieb unb ber reügiöfen Einlage befte|)t, ift nic^t §u leugnen,

unb man barf fxd) burd^ moberne ^|>eorien, bie biefen Sufammen^ang
naturatiftifd^ mi^benten unb aUe 9?eIigion au^ bem ©efd^led^t^trieb

ableiten, alfo baxnit in bie angebeutete Q5erirrung l^ineingleiten, nid^t

irremact)en laffen an ber ^atfadE)e, ba% 5WifdE)en 9^eligion unb (i.votit

ein Sufammen^ang heftest, ^er ©runb biefei^ Sufammen^ange^
liegt barin, ba^ Q^eligion unb 2iebe in i^xev Gurgel äufammenl^ängen,
unb ba^ bie £iebe immer i^ren d^^arafter burd) bie geift=leiblid^e 9^atur

be^ 9D'ZenfdE)en beifommt. ^eßl^atb fti^t bie gefc£)led^tlicl)e unb bie

religiöfe dntwi(ltung be^ 9JZenfct)en immer im 3«fammenf)ang. Sri
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bcr ^ufgaBe, bm ©cfd^fec^t^trieb §« i6ei^errfc£)Ctt, liegt bt^^ath eine

ber ftärfffett 9'lötiguttgett gum ©(aubett, nic^t nur in bent 93ebürftti^

nac^ 93ergcibung ber <Sd^ntb, fonbern befonber^ in bem 93ebürfhi^

naö) 95efreiung oon ber '3S)Za(f>f ber Günbe. ©arum ift ba^ gewi^

einfeifige Q3erftänbni^ öon 9^önt. 7 bnrcf) "^lusuftin immer toieber fo

cinleud^tenb. ®enn an biefer (3tette ift e^ ibefonber^ flar, baf bie 'zftQtx=

gimg gur 9^eKgion, gum ©Kauben entfte^t, wenn ber ©eift ft(^ über bie

'~!flatid ergeben unb fie be^errfi^en tviU, 'SBenn nun aber aU bie ^raft,

bie ben SWcnfc^en über ba^ '^leifd^ ergeht, ber @eift genannt tt)irb, fo

tvivb bamit bie 93efreiung beö SITienfc^en öom 9^aturtrieb ni(^t gu

einer SOZad^tfrage i^erabgefe^t, benn biefer @eift ift ja nidi)t ein natuv'

tofer ©ebanfe^. fonbern (Sott, ber <2>ä)öpfev ber Q'^atur. ®iefe^ ^feifrf^

ift ja ni(^t bie SDZaterie ober ber 2eih,, fonbern ber SO'ienfcE) nadE) 2eih

unb (Zeele, unb bie Q3efreiung öom "Jleifd) ift nirf)t ein 9}Zac^taft/

fonbern bie 2.iehe be^ '30'?ettfrf)en gu (Sott.

2, £iebe unb e^e,

3n ber ß!l^riften|>eit toixb bo.^ Q3er^ä(tni^ ber @ef(f)(e(f>ter gu=

einanbex georbnet burc^ bie (f|>e. <3ie ift nic^t erft (^riftli(^eh £lrf;)rungö,

fonbern tt)irb in ber ^irc^e at^ eine (Sc^öpfung^orbnung übernommen,

*21B bie normale ^oxxn be^ Q3erl^ä(tniffe^ ber ©efd^ted^ter gueinanber

gi(t bie unaufföiglic^e ^ine\)e, <Sie ift bie »oEfommene @emeinf<^aft

Stt)ifd^en '30'Zann unb ^^i^au unb umfaßt bie ^j'^^fifct^e unb bie geiftige

(^eite ber ^erfönlid^feit: buxä) bie p^^frfc^e ©emeinfc^aft xoixb fie

begrünbet, bur(^ bie geiftige »oüenbet. "Stuc^ öon ber <^^e gilt bie

9^egel, ba^ ba^ etf)if(^e unb ba^ religiöfe 93erf)ättni^ eine natürti^e

©runbtage ^at, ®a^ "^üreinanber'fein ber ©efi^led^ter geigt fid) in

ber gefc^(ec^tK(f)en ©iffereng. (5ie ift nic^t nur t^xpexliö), fonbern gef>t

hi^ in bie tieffte ^iefe ber ^erföntid^fett |>inein. (?rft SD'Jann unb <5^au

gufammen büben ben gangen 'SD'ienfd^en. ®ie 2iehe ber ©efc^ted^ter

gueinanber ift gunäd^ft etttja^ 9^atürK<i)e^. ^ie ber 'SJZenfc^ ein geift^

(eibtic^e^ ^efen ift, fo ift aud^ bie natürliche unb bie geiftige 2iehe

nid^t i)oneinanber gu trennen. 9^ormale 2iehe gilt bem SO'ienfd^en

unb tpcber nur bem 2eihe noc^ nur ber Seele, ^ie ^i)e gehört gur

9^aturorbnung unb ift aH folc^e eine göttliche, burdE> bie (3d^5)jfuttg

eingefe^te «Stiftung. ®a^ d^riftiidf)e ^i^cibeai maä^t nic^t ben SHnfprudt),

ein neueö, übernatürU(^e^, faftramentaleö '^n^ütut gu fein, fonbern nur

ben, bo.^ mit ber <Sd)ö:pfung gegebene @efe$ burdE)gufü|)ren. ^a^
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natürtic^c QSer^öttni^ ift inbeffen nw bie 'Söurgcl be^ normaten QSer^

:^ältttiffe^. ®{e natürliche @emeittfd>aft tt)irt> burd) bie geiftige «nb

^erföttlic^e ©emeinfc^aft i!)ottettbet, gereinigt unb ge|>eiKgt- O^ne
geiftige ©emeinfd^aft tft jebe natürlid^e ©emeinfd^aft unrein, <S>ie

Q^einignng befte^t in ber Q3erbinbung öon natürtic£>er unb geiftiger

©emeinfc^aft, in ber Hnterorbnung ber natürlichen unter bie geiftige

ßiebe, 3n ber natürlichen ©emeinfc^aft liegt nid^tnur bie Q5erpflirf)tung,

fonbem ber antrieb su geiftiger ©emeinfd^aft, ^uö ber natürlichen

2iebi: entftel^t it)ie au^ einer Stid^ftamnte normalermeife bie 2khe beö

'JBillenö unb beö Äergen^. 3m ©efc^lec^t^trieb liegt ber eintrieb gu

einem *5Billen, ber über ha^ Sc^ :^ittau^gef>t, alfo ber ^cim eine^

fo^ialen ^illenö ift. "t^lber er fc^lie^t tt)ie jeber natürlic£)e ^rieb

aud) eine ©efa^r in fxd), ein felbftfüd^tigeö (Element, ba^ über=

tt)unben n?erben mu^. "©enn jeber ^rieb, »enn er egoiftifd^ bleibt,

tüxvft ftd^ l^emmung^lo^ au^ oi^ne Q^ücfftd^t auf hie ^erfönlic^lfeit

be^ 9^ä(iften.

9^ormalerlt)eife entttjidelt fid^ anß bem ©efc^led^t^trieb ber '2ßille

äur ^|>e. ®arum ift er natnvlid) unb fein 'tHuöbleiben abnorm. (Sr ge|>t

t)om SD^ann au^ unb tt)irb in ber <5rau getvedt. ®arum liegt bie 93er=

^f[idt)tung unb 93eranttt)ortung in erfter £inie heim SDZann. ©ne ^rotiif,

bie immer nur Srotif hleiht unb niemals ^u einem ernftl^aften '^Bitten

5ur (2i^e tt>irb, ift be^i^alb eine 93erfünbigung an ben <5J^auen, n)eil ein

<2BiHe gemecft ivirb, ber niemals befriebigt n>ivb. ®er 'Söille äur (?|)e

barf ni(3i)t eigenfinnig fein, ^r mu^ n>ie jeber ^ille bie öoEe <5ct:^igfeit

güm 93er5i(^t in fidf) fd^lie^en. "Stuf biefem n>ie auf jebem anberen

®ehiet barf nuv ein fold^er 'SBille befriebigt n>erbett, ber t>or^er Qeloäevt

unb burc^ einen innerlid^en Q3er8ic£)t fo frei geworben ift, ba^ man gum
93er3id)t fä|>ig ift. ^u^ einer Hemmungölofen Ceibenfc^aft entfte^t

ebenfott)enig eä)te 2iebe wie <xnß einer »erftänbigen ^Sered^nung. ^ie

ei^elid^e ©emeinfd^aft ift rein baburd^, ba^ fie eine bie gange geift=leib=

lid^e ^erfönlid^ifeit umfaffenbe 2iebe ift. ^er bie gange ^erfönlic^feit

»itt, ber mu^ aud^ bie gange ^erfönlid^ifeit geben. ®ie 9^einiguttg ber

(g|)e befielet in nic^tö anberem aB barin, ba^ bie gefc^led^tlicf)e @emein=

fdf)aft in ^Betätigung unb 95efd^ränfuttg ein ^ui^brudf ber Qiehe ift

unb if>r untergeorbnet hleiht, (Sine üollifommene ©emeinfd^aft, bie

bie gefamte 'perfönlid^ifeit umfaßt, ift nur in ber monogamen (£^e mög=
lid^. 'S)enn in ber ^^e h>erben SO^Zann unb '^van einanber gleid^gefteEt,

n>a^ nur baburc^ gefd^ie|)t, baf bie ^rau ben 9}lann ebenfo gang unb
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aUdn befi^t, tt)ie ber SOfZann bie *5ra«. <^(x^ in bex ^|)e gefegte '23er|)ätf=

nx^ fann, wenn, e^ ein ganje^ fein fott, nur ein ein^xQe^ fein/ 3n x>oU=

ftänbiger @emeinf(^aft, it>ie bie <S^e fte ift, Jann man nur mit einem

SDf^enfd^en fte^en, ©urd) dn baneben :^erge:|>enbeö ^tx^ättni€ wirb bie

(S|>e anfgel^oben, n?ei( i^v *2öa|)r!^eit unb 95ertt:anen fe^tf. 3ebe^ folc^e

93er|)ä(tni^ fix^vt mit 9^oftt)enbigfeit §ur £üge nnb bamit gur S^tvüttunQ
ber ^erfönKc^ifeit.

. (£ine öottfommene ©emeinfd^aft ift bie (Ei^e ferner nur bann, tt)enn

fte eine bteiBenbe ©emeinfc^aft ift* ©ne (f|)e, in »etdyer irgenbein

Q3orBef)alt für bie Su&tnft eingeft^toffen ift, ift t)on vorneherein feine

gange @emeinf(^aft. £iebe ift nur bann £iebe, n^enn fie gur ^reue

tvivb unb eine ©ebulb in ftrf) fd^ße^t, bie gur '23erge:6ung unb 93er=

föl^nung bereit ift» Ol^ne eine fold^e gibt e^ !eine bauernbe 2iebe^

fonbern nur eine »orüberge^enbe £eibenfd£)aft. Sn ber c^riftKd^en

©emeinbe i^ann eine bauernbe (Sife be^^alh geforbert unb geleiftet tt>er=

ben, tütil bie ^ä^igfeit gur 93ergebung unb 93erfö:^nung bie 93orauö=

fe^ung ber d^rifttid^en ®emeinbe ift. 0amit täufd^t man ftd£) nid^t über

bie Q3erfuc^ungen unb ^rifen, bie lebe ©emeinfd^aft, jebe 2iehe burd^=

^umad)en i)at. OCßenn fte aber burd^ 93erfö|>nuttg toiri^tid^ übern)unben

finb, fi? entfte^t an^ i^nen nid^t eine 'Stbifü^tung, fonbern eine fefte unb

loertiefte 2iebe, eine hett>ä^vte 2iehe^ bie bie @efa|>ren ber (fntfrembung,

bie immer ba finb, in fid^ übern>unben unb ausgetilgt ^at. (Srft inbem

bie ^'6Qtiä)teit ber inneren Hntreue alß ©efa^r erifannt, erfahren unb

überttjunben ift, ent^te^t bie bauernbe 2iebe, (Sie ift, tt>ie jeber feftd

^CßiKe, nic^t ein einfac^esi Sa, fonbern ein 9^ein gur Q3erfud£)ung. ^d)te

£iebe unterfd^eibet fid^ öon ber uned^ten, rein finntid^en £eibenfd^aft

baburd^, ba^ fte Jjon üornei^erein sunt gemeinfamen £eiben, ^nt-

beirren unb 93eräid^ten bereit unbfä:^ig ift. ^er ^iße gur £uft ift nur

bann 2iehe, tvenn er ftd^ mit bem *23iKen gum 2eiben ijerbinbet. 2iehe

ift <2ßitte sum Reiben mit unb für ben anberen: ba^ ift baiS ritterlid^e

unb sugleid^ baß d)riftlid^e (Siement in xfyv.

^ie ^|)e forbert be^ujegen, ba^ bie ^|>egatten ju einer immer neuen

©etbftöerleugnung bereit unb fäf)ig finb. 9^id£)t nur ber teibenfd^aftli(^e

'^atnvtvieb^ fonbern aud^ ein ftarrer, unbiegfamer '2öiUe mad^t gur

ßiebe unfä|)ig. ©ie beftel^t in einem beftänbigen, ftd^ immer tviebev-

|)olenben preisgeben beS eigenen 'SßiEenS. <23or einer 9[Renfd)en&ied)t=

fd^aft, in ber man ftd^ fclbft t^erliert, baß ift bie ^el^rfeite be§ tved^feU

feitigen @ebenS unb 9Re|>menS, ift man nur bann gefdfjü^t, tvenn bie
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<&imQteit baburc^ ctttftei^t^ ba^ i)etbe ©attctt ®ott untevtan finb.

®e^tt)egctt tff jebe ed^te ßiefce ireligtö^ begtüttbct, (fitt^ tDerben gwei
nur in einem bvitUn Äö^eren. *21«c^ bk e^eli<^e ßiet)e fc^tie^t ein

retigiöfe^ SO^otiö in ft(^. 0ie ift gegeben «nb bamit auc^ immer tt)ieber

aufgegeben. @abe unb "Slufgabe ftnb göttlichen Hrfprung^. ^uv
burc^ bie immer neue ©etbftöerteugnung erhält fxdi) hit £ieBe. ©ie ift

nid)t ein für attemat aB ein natürlicher ^rieb ba, fonbern fie erhält

fic^ nur, n>enn fie immer ben &}<xxaftev be^ <2öerben^ bei^äft. 9Qßie aÖe^

^rfennen ben d^arafter be^ <g^agen^ he:^aUm mn^, fo atte;^ '^öoöen

unb alfo alle^ £ieben ben (S^arafter bei^ 95itten^.

©er 3tt)e(J ber (g|)e liegt in ber dl^e felbft;, tt)ie aüe^^ Sittliche nidi)t

'^itUt ^um 3tt)e(f ift, fonbern feinen Stt>eä in firf) felbft i^at, b» :^. in

i>en ^crfonen, i>h miteinanber »erbunben finb. ^tnn eine *^erfon
fann nic^t/SO^ittel gu einem au^er unb über ober unter il^r liegenben

Stpecf fein. (3o liegt aud^ ber 3tt>^ä ber S^e in ber Qlu^bÜbung ber

^crfönKd^ifeit. 3n if>r öoKenbet ftd^ bie '^lu^bilbung be^ SO'ianne^

§um Söiann unb ber <5rau §ur ^rau. ®ur<^ bie gegenfeitige (^rgängung

cntftci^t ber t)oöe SO^enfd^. ©er SOZenfd^ it)irb über ftc^ felbft |>inauö=

gefü|)rt. ®a^ ©runbgefe^ ber QMigion tt>iebert;olt ftd) in ber (5i^e.

®aö 3(f> ^at fein ®u gefunben imb baburc^ ift eö gu ftc^ felbft geifommen
unb über fx(S) felbft l^inau^. <Sfamit ift ber natürlid^e 'SBiüe, ber immer
nur ficf) fetber n>iÄ unb über biefe 6d)ran5fe nid^t l^inau^lfommt, über=

boten. <S^ seigt ftc^ bavin bk boppdU OBurgel ber 2khe, ha^ 93e=

bürfni^, ft(^ felber n)iebersufinben unb ba^ 93ebürfhi^ nac^ ^rgängung.
d^ liegt eine rtatnvlx6)e 9^ötigung gur ©elbftöerfeugnung, gum O^^fern

unb Sntfagen in i^x unb gtpar su einem »iöigen unb freubigen 93er8ic^t.

©enn im 93er5id^t liegt ein ©ett>intt. dö ift ein tt)e<^felfeitige^ ©eben
unb 9^ei^men, eine ©emeinfd^aft ber Arbeit unb sttjar ber ^öduften

SUrbeit, ber Sr5ie'|)ung, eine ©emeinfc^aft beö ©ebete^, ber £uft unb be^

2db^^, *2öo ba^ eine gefud^t unb b<x^ anbere gemieben wirb, tann e§

gu ifeiner tvivtti(i)en (§emein^d)aft kommen. ®ie ©emeinfd^aft ber 'Jreube

unb be^ ßeibcö galten einanber ba^ ©Icid^genjid^t.

90ßcnn burrf) bie (E|>e bie ^ovipflan^un^ be^ ©efc^led)te^ exveid^t

n)irb, fo liegt in biefer Gd)öl)fung^orbnung bie göttliche 95eftätigung

unb Heiligung ber natürlid^en ef)etid)en ©emeinfd^aft, aber nid^t i^^r

^öd^fter 3n>eä unb nod^ tt)eniger ba^ 9?Zotit) ber (g^efd^tie^ung. ^inber=

lofe (£^en finb barum nid^t gipedflo^, fie i^önnen i?ielme^r ben inneren

3tt>edf ber <S^e in öoUi^ommener ^eife erreichen.
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^enn bk ^inbererscugimg objeftiüer 3Jt)C(f ber (^^e iff, fo tt)irb er

boc^ hur bann erreicht, wenn er nid^t a(ö (e$ter «nb i^örfyffer fu^jeftiöer

3tt)e(l gilt, ^enn ber ^rieb jitr €^e ift bie ßiebe «nb nic^t ber ^ille

3«r (fr^altung be^ ®ef(^tcd)fe^ unb gur Q3crme^rung ber 93oWöftraft.

^uc^ ber '2öit(e ä«m :^inbe ift nur bie £tebc 5«m ^inbe. ®te £tebe

aKein unb ^eine 95erec^nung tvuht sur €^e unb sur 9^ami(iettfei(buttg.

<^aß ift menWid) unb gugletd^ (^viftlid),

©ie moberne ^ritii^ be^ d)r{ftKd)en Si^etbeal^ tt)trft i|)m öor, ba^
c^ ni(^t natürlich fei. ®ie ©nei^e fei nic^t urfprüngKd^ aU 9^orberung

ber 9^atur, fonbern ein (frgebni^ ber Kultur. @erabe ttjenn bie§ rid^tig

n)äre, wäre e^ ein 9lüdfaVi auö ber ^uftur^ö^e in vot}e ^laturguftänbe^

tvenn bie ^ine^e aufgegeben tt)ürbe. ®ie ^ritif ber (Einehe ge|)t öon

einer naturaUftif(^en *3Bettanf(J^auung au^. Sie gilt at§ ein unnatür=

ßc^er unb barunt unmöglicher unb unsittlicher 3it>ang. ©efc^led^tlic^e

2iebe ift ein natürlic£)er ^rieb, ber fxd) nic^t burd^ bie (Einehe regeln

lä^t. ®er allgemeine (gintoanb gegen bie ä)xiftlid)e (£f^it, ba^ 2iebe

nid)t ^flid^t fein !ann, melbet ftc^ |)ier in befonber^ leibenfc^aftlic^er

<5orm. S^ ift aud^ gans richtig, ba# fic^ ba^ d^riftlid^e (S|>eibeal auf
eine naturaliftif(i^e '2öeltanfd)auung nic^t grünben lä^t. "Söo e^ mit

i^x öerbunben n>ixb, berul^t ba^ grunbfä^lic^e unb tatfäd^lid^e "S^^ft^

|>alten an ber unauf(ö^li(i)en ^ine^e auf ber d)riftli(^en ^rabition unb

allenfalls auf ber ©nfii^t in i^ren fosialen <3egen, aber nic£>t auf ber

©nfic^t in bie grunbfä^lic^e 9lottt>enbigifeit unb bie tatfäd^li(^e "SOZög-

tid^leit ber (^ine^e, ®aS d)riftlic^e ^l^eibeal lä^t fic^ nur mit ber

(i)pftlic£)en ^fi)if über|)aupt, b. ^. mit ber auf baö ßiebeSgebot gegrün=

beten ^f^it gufammen als einS i|>rer ©lieber aufrecht erhalten, "^^enn

eS aud^ nid^t c^riftlic^en Hrf^rungS ift, fo ift bocf) ber ^reiS innerf)alb

beffen eS »erttjiröic^t mxb, auf ben ^reiS befd^ränft, ber burd^ ben

&tanben an @ott über ben 9^aturaliSmuS erfjoben ift. (£s ift beStt>egen

nicf)t möglich, ein <Btixä ber d^riftlid^en ^t^it öon feiner 95egrünbung

absulöfen unb ju bel^altcn, tvä^xenb man ben ©lauben an ben ©eift

unb feine Äcrrfd^aft über bie 9^atur unb bamit bie c^riftlid^e £iebeSet:^iif

öertoirft. 3n mand)ex ^?:^ilofo^):^ifd^en <&t^t fte^t ba^ c£)riftlid^e (S^e=

ibeal loSgelöft öon feiner 93egrünbung als ein £iberbleibfel auS ber

c^riftlid^en (^f^it n>ur§elloS unb beS^alb |)altlöS. €S ift burd^füi^rbar

nur ba, n>o ba§ ^eufd^l;eitSgebot gilt, unb n>ixb beS^alb audi) immer
mit i|>m gufammen belämpft. ©enn bie (E^e fe$t eine gefc^led)tlid^e

(Sclbftäud^t öorauS, bie in i^r tt>tebergcn)onnen njerben fann, n>enn fte
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üor^cr i)ertöten geganöcn tt>av, berett Q!3ertt)etgeruttö aber hit (£f)t §et=

ftört, wie benn gef(^(e(i)fKd)e 3ud>ttoftgifett tneiff ber. ©runb ber (g|>e'

fd^eibung tft ®ie gan^e ^riftö ber (S.f^xi ftt^t in '2öed^fettt)trfuttg mit

ber (Srfc^ütteruttg ber (f)riftK(^ett gef(i)lec^tltd)ett (St^^if: bte Sunal^me
ber S|)efd)e{bungett, bte W>na^m^ be^ ^mberreid^tumig, hie ^bna|)me
ber €]^efd)Kefungen unb i^re unnatürtid^e 93erf))ätttttg. (£^ ift ein

^tvtmal ber ©egentoart, ba^ „bte (ejiteüe '^ovat fxö) loiggetnad^t

^at t)ott ber 93ittbuttg retigiöfer 9lormett.'"') (£itt «Sinfen ber tatfä(^=

K(^ett "SRorat ift nic^t feftsuftelttett, „tt)aö aber ttt l^o^em 'zöla^e angetaftet

ift, finb bte ^Zormett ber ©tttKc^fett im aEgetttettten, bit ^|)eorte ber

SO'ioral felbft. Äier l^at man aEen ^tttaf, t>on einer ^rtfenerfd^etnung su

f^^red^en/' „*S)a^ gilt für bie gan^e ^ulturt^ett.'" „^aß (^rtftlic£)e (St|>o^

tft in (5uro)3a nid^t mei^r bie fü^renbe @eiffeötnad)t»" Sein 9?ed^t it)irb

nid^t mt^x anerkannt, "Sie d^rifttid^e 2xebe§ibet ^at in (Suropa i^re

^ü^rung öertoren.^)

^ber bie grunbfä^ßc^e 95effreitung ber c^rifttidC)en (S.t^it nimmt

bo(^ ber tatf<ld)lid^ett Serrüttung teS QSoWöteben^ t>m Od^teier unb

ma(^t fte gu einer öffentlid^en SÖ^ad^t. £ebenö:^a(tung unb Urteil in

ben Greifen ber marjiftifd^ beeinflußten "^Irbeiterfd^aft unterfd^eiben

fld^ nid^t tpefenttid^ i?on ber (Stimmung unb £eben^fü^rung in ben

fogiat :^od)fte|)enben (3d)ic^ten ber ©efeüfc^aft. (So fagt SngeB: „3ft

nur bie auf £iebe gegrünbete €^e fittti(f>, fo aud^ nur hie, xt>oxin bie

£iebe fortbcfte|>t, ®ie ®auer be^ ^nfaltö ber inbit>ibueEen ®efd)led^t^-

Kebe ift nac^ hen Snbiöibuen fel^r t)erfd£)ieben, namentK(^ bei ben 9JZän=

nern, unb ein pofxtix>e^ '2Iuf|)ören ber Suneigung ober xfyve 93erbrän=

gung burd^ dne neue (eibenfc^afttidf)e iBiebe madE)t bie (2><i)eihunQ für

hühe ^eite toie für bie @efeKfdt)aft gur ^of>UaV^) "^Iber hit ]^öf>eren

(Sd)id>ten ber ©efeEfd^aft |>a(ten t^ für i!^r 9'^ed)t, t)or ber (S^e in

freien Q3er^ättttiffen su (eben, unb hie tat^äf^lid^e (2>itte unterfd^eibet

ftd) nur baburct), ob biefe ^rei|)eit inner^Jb ber (S|)e aufgegeben ober

fortgefe^t n>ivh. *3^ormeU unh red^tKd^ aber tt>irb bie <S.^e au^ fosiaten

unb t)o(itifd^en ©rünben aufredet erhalten. 90ßirb h<x^ d)riftKd)e S^e=

tbeal aber offen abgelei^nt, fo fott an feine Gteße, <xU 9leuorbnung be^.

Q3er]^ättniffeö ber ©efc^ted^ter gueinanber, hie freie Qiebe treten,

b. % bie ijöüig inbii?ibueüe <5reif)eit in ber Sd^Ueßung unb *2luf(öfung

ber gefd^Ied)ttid£)en ©emeinfd^aft, atfo hie /iHufföfung ber ^^e. ®iefe

grunbfä^tid^e "Sluffaffung finbet fid^ in aßen ben Greifen, in benen hie

d^riftlirfje (Srgie^ung be^ 9^Qlie§ grunbfö^tid) »ertporfen n>irb, im
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textdluttonäven (S>o^iati€mu§ wie im ariftpftratifd^ett Sttbiöibnaliömu^.

^te cmftöfettbett 93ett)cgurtgen beöegnctt ftc^ ^kt i>on heit>en leiten,

^aö W>faii^pvobvät ber hüxQtxli^m ®|)e foÜ btc ^roftitution fein»

Sn ^ixtliö^Uit ^eigt bie €rfa|)rung, ba^ e^ ötetme:^r bte O^fer ber

freien ßielbe ftnb, au^ betten bie ^roffitution fxdi) refeutiert.

@egen bie t)ürgerUc^e (g|>eorbnung, bie auf betn d^riftUc^en (Sfye=

ibeal hexufyt^ it>irb eingen^enbet, ba^ fle fic^ nur burc^ re(^ttic£)en 3tt)attg

aufredet er|>aitett taffe. ®ie ^^ef(^iie^ung ift an re(f)tHc^e 93ebingungen

gefttüi^ft unb ^at red^tKc^e ^ot^en; bie '^luflöfung ber €^e i^ängf nid^t

tpie il^re ©d^tie^ung 'oom <2öit(en ber heiben @atten, fonbern i)Ott einer

gerid^tKd^en Sntfc^eibung ab, bie burd^ bie (Btaat^madi)t "ooUftxeät

tt)irb. ®ieö iff bie ftärffte ©nfdf)ränfung ber inbii?ibuet(en <5i:ei:^eit

bur«^ ben Staat. (£ine ^rflärung ber (S|>ef(^tte^uttg unb t^rer "^uf^

löfung öor ber ftaattiiü^en 93e:^örbe tt)äre baß ÄödE)fte, waß geforbert

tvexben i^dnnte. ©ie je^ige ©efe^gefcung ift eine unbererf)tigte ©n=

tnifd^ung beß ©taateö in baß "^riöatteben; barum »erbinbet fid^ ber

@egenfa^ gegen bie d^riftlid^e (£|>eorbnung mit attard£)iftifrf)en 95e=

it)egungen, bie fld^ im Flamen ber inbiöibueUen ^ei^eit gegen ben

<S>taat rid^ten. ^ieß gi(t befonber^ öon ber ruffifd^en 9lei)o(ution, bie

aud) fejueEe erotifd^e ^otiöe unb Siele ^atte (Sfanin). ^ber burd^ bie

fd^ranfentofe inbit)ibueEe ©d^tie^ung unb ßöfung ber (S.^e tvexben öor

aUen ©ingen bie grauen xe<i)tloß unb ber '^iUfüx beß SOfZanne^ ööttig

preiiSgegeben, benn bie ^ol^gamen triebe finb in ber 9leget mönn(i(^
unb nid£)t tpeibtid^.

©n gefd)id^tticf)e^ 93eifpiel für bie (3c^u$= itnb 9?ed^t(ofig]feit ber

•grauen bei einer ööttigen freigäbe ber. (f^efd^eibung ftnb bie 93er=

|)ältniffe in ber jübifd)en G^nagoge, gegen bie ftd^ bie ^orte Sefu
über bie ^^efi^eibung rid^ten.^°) *Ser (Srnft, mit bem bie c^riftKd^e @e=
meinbe bie (£|>ef(^eibung beurteilte, fte|)t im @egenfa^ 5u ber Unfttte

in ber Umgebung ber jungen ^ird^e, nid^t nur ber O^nagoge, fonbern

audi) ber römifd^en ©efeEfd^aft. ®enn gu ber im römifd)en 9^eidE)e

tpeit verbreiteten jtttlidE)en Serrüttung „gef)ört »or aUem ber burd^ bie

^iHfür ber €f>efc^eibung erzeugte unb genäf)rte frei>et^afte £eid£>tftnn,

mit bem bie (S^en eingegangen unb getöft tt)urben."^^) '2öo fid) biefer

3ug in unfrer mobernen ^uftur ftnbet, ba ftammt ex auö biefen beiben

QueÄcn.

@egenit)ärtig mad^en bie ^ritii^er beß d^riftUdf)en ^^eiebalß be=

fottber^ gettenb, ba^ burcE) eine bauernbe QSinbung bie ^erföntid^tett
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gel^inbert tt>ürbe, fid> auöguleben unb äu entfalten. W>ex Wivi) bic

^erfönlid^fett baburc^, ixx^ fte jtd^ im ßiebeöerkbni^ auflebt, tvhttiä)

frei au^^ebitbet? ®ie gciftige '^erföntid^feit tntttoiädt fxdi) numaU
o^m 0eIbftübern?inbunö. '^aß QÜt ni(i)t nur auf i)tm ®ebkU beö ©e=

f(j^Ie<i)t^Iebcnö» CS^ ift ein ^e^ter, tpenn man nur in biefcr ^Segiei^ung

öon Qlffefe fprid)t» Sebe 5tu^bi(bung auf jebem ®thut befte^t in ber

£ibern>inbung öon natürlid^en $:rieben. ©aburd) n)erben fte »ergeiftigt.

^a^ gilt öom '^Biffen^trieb, öom ^rieb nad^ (Eigentum, öom ^i^rgeig

ebenfo n)ie t)om ©efd^led^t^trieb. "iäl^nKd^ tvk ^flansen tti(f>t einfach

mud^ern bürfen, fcnbern befd^nitten »erben muffen, n^enn ein |)o:^e^

Srgebniö erhielt »erben folt, muffen auc^ triebe befd£)nitten, über=

h)unben »erben, w^xm i>k @efamt))erfönKc£)]Eett unt> i^re Ceiftung jur

öolten ©ettung unb '2lu^tt)irfttng ifommen fott. O^ne 3ud£)t gerfafert

bie ^erfönlic^ifeit unb »erftattert ii^re ßeiftung. Q5on ber '2luöbi(bung

ber ^erfönlid^feit auf Soften be^ 9^äd^ften gilt ba^ *2Bort: »er feine

(Seele verliert, »irb fte ge»innen, unb »er fte ge»innt, »irb fte t)er=

lieren.^^) 9[ßem e^ auf "Slu^bilbung ber ^erfönlid^i^eit anifommt, ber

^at hu ^fK(^t babei, anä) an bxt ^erfönlid)ifeit be^ 9^äd^ften gu benifen.

©erabe biefe forbert bie (^int^e, '^it 9^ed^t fagt 0d^eler: (S.^ „befte|)t

5»ifc^en ©ne^e unb 'iHnerfennung ber ^erfönlid)]Eeit ber ^rau über=

l^aupt ein g»eifellofer '2ßefen^3ufammen|>attg'^^^) ^irb bh Ql^e-

orbnung i>on i^rer c^riftlict)en @runblage abgelöft, fo entfielet nid)t nur

für bu naturaliftifd^e, fonbern aurf) für bh ibealiftifd)e ^t^il^ eine unlö^=

bare ©d^»ierigMt. ®enn bem 3ntereffe an ber ©efamt^erfönlic^feit

»iberfprid^t bann bh (Beltung be^ ©efe^eig.

^ie 9'lot, bie au^ ber rein gefe$licf)en ^t^if in ber (£|)efrage ent^

fte^t, jeigt 3. 95. eine fo :^od^fte^enbe ^rau »ie SO^arianne ^eber,
wmn jte fagt: „®ie et^ifc£)en ^erte finb nic^t altein in ber "^Belt; fte

fönnen SDZenfcEjen, bie in (Sd^ulb geraten finb, tUin mad£)en, »enn fie

^tttfagung forbern." <3ie Ifommt gu bem ©d^lu^: „^aö et^if(^e

3beal ber (finel^e, »ie e^ fein foK, al^ ^örf)fte ^ovm erotifd^er ®emdn-

fd^aft bleibt beftel^en
— aber eö allen menfd^lid^en 'Söefenöarten unb

(Sd£)idffalen aufnötigen ? ^uö ber 0c^ulb barf fein 9^ed£)t gemad^t »er=

bm," „QOßir glauben nodt) an unfere Sbeale; allerbingö ber "SJ^ut unb bie

•g^reubigfeit, für fie nad^ au^en 5U »irfen, ftnb un^ genommen,"^*)
*2lber bie ©eltung be^ @efe^e^ unb ba^ Sntereffe an ber @efamt)>er=

fönlid£)feit finb feine auöfd^lie^enben ©egenfä^e. "®er inbiöibuellen

•^öiltfür unb bem perfönlid>en ^rmeffen fann bie (Sntfd^eibung nid)t
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überlaffen »erben. 'Marianne 'SBeber enbtgt reftgntert: „^tr njerbett

nxä)t me^r it)ie ber '^mitani^mn^ «nb bte bürgetlid^e ^ovat ben et^u

fd^en @efamth>ert einer ^erfönttd^fett ibentiftgieren mit i^xem Q3er=

l^alten gegenüber ben feyua^etf^ifc^en Sbeaten unb ben, bcr fle nid^t

erreicht, alö «nfittKd^ begeid^nen.'' S>em gegenüber blieb ber natuxa=

Kffifd^c 0fattb|)un!t ^im^ 9^reubfd^üter^ ftegrei(f>: ©ie €rotif ift

leben^fteigernb unb mn^ öon ©efe^tid^feit frei bleiben» ®ie S^c iff

unentbe|)rlid^ aU ^amn^ unb .^inbert)erforgung. 'zfleben i^x bel^atten

bie ^ei(e ba^ 9^ed^t gu freien QSer^^ättniffen.^^) €>a^ ber 95erfreter ber

^reubfd^en SOZorat ber Q3ertreterin bei§ SbeaK^mu^ überlegen ift, ift

ein befottber^ lehrreicher 95ett)eiö bafür, tt)ie ol^nmcid^tig ber 3bealig=

mn^ in ber ^f^it in biefer entfd^eibenben ^rage ift! ^enn heibe '^tonten

vertreten eine ettbämoniffifd^e SDioral auf naturaliftifd^er ©runblage.
^tt biefem 93eifpiel ift bie 9lieberlage be^ Sbealiömu^ unb i^re ©rünbe

befonber^ Kar. ®er (^goi^mu^ ift öon l^ier au^ nid^t ^u übertt>inben.

<^eie gefd^led^tlid^e ©emeinfd^aft foH bann erlaubt unb bered)tigt

fein, wenn habe ^eile frei in fie eintt)iKigen. €)ie '23orau^fe^ung ift ber

©runbfa^, ben ber ^itel eine^ fransöftfd^en 9?oman^ x>on 93ictor

"SOZargueritte^ fo formuliert: ton corps est ä toi. ®arin fprid^t fid^ ber

@egenfa^ gegen bie d>riftlic^e (S.t^it auö: "©er £eib gehört @ott aU
fein ^exf^euQ unb barum bem ©ienft ber ©emeinfc^aft. 9teilid^ bie

üon bem folgerichtig benfenben 9^aturaliften »ertretene ^oral ent=

ft)rid^t ben tatiä(i)lidi)en 93erl^ältniffen in ben l^öl^eren (3df)id£)ten ber

©efeUfd^aft, aber bamit beginnt aud^ bie "^lufl^ßfung ber ^erfönlic^feit

unb ber @efeEf(^aft, bie Serftörung beö 93oWe^. ®enn bamit ift bie

9^atnilie aufgelöft.

•Sa bie d^riftlid^e ^^orberung an biefer ©teile mit ber in ber 9^atur

begrünbeten fogialen Orbnung befonber^ beutlic^ einig ift, fo fommt
man aud^ nic£)t bamit auö, bie unlösbare ^ine^e al^ Sbeal auf bie

^ird)e gu befd£)ränfen unb auf bie öffentliche ©ettung biefe^ 3beal^

im <^oKe gu 5[)er5icf>ten. ^enn bamit it>ürbe man bie ©runblage be^

.Q3ol!^tumö gerftören, bie Familie.

®er CEingelne lebt nid^t für fi(d^, fonbern nur alö ©lieb einer

Familie, au^ ber er entfte^t, in ber er erh)äd)ft unb erlogen tt)irb. "3)ie

Familie ^at if>re Qlnalogie in ber ^^latur an ber 3eße. 0ie ift bie flcinfte

gefdE)loffene ©nl^eit, auö beren Q3erbinbung jebcr Organiömu^ beftei^t.
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buvdi) hk er fxd) hübet imb fovtpftan^t 3cbe 3eEe mtfte^t au^ emer

anbeten bmdi^ Teilung, ^ie jcber Organt^mnö au^ ber Seite entfielt,

burrf) 3ettenbt(bung it)äc^ft unb fic^ foxtp^an^t, fo entffe:^t jebe ^rt öon

tnenfd^tic^er ©emeinfc£)aft au^ ber <5amitie. "Sluc^ ber fosiale Organi^=
muS Befielet ttid)t au^ '2ltomen/b- ^, <xn^ Snbiöibuen* ©em 3nbtüibua=

Ußmuß fte^t immer aU ®tQmpot ber UniöerfaKömuö gegenüber.

®tefe "^luffaffung ift eine ^bftraiftion. 0em (Sinjetnen fte|>t bann bie

SOfJenfd^^eit gegenüber« ©ie 3tt)if<d^engtiebcr n)erben überfprungen.

<2lber t>k urfpüngKc£)e ©n^eit ift bie "S^amitie. ^u^ i:^r entfie|)en atte

weiteren ©emeinfd^aften, Q3otf, Staat, ©efeöfc^aft, ^ir(i)e. ®ie

^amilienbitbung ift burcE) hie 9^atur gegeben. ®ie QSegrünbung ber

^t^it auf bie 9^atur ift an biefer OteÖe befonber^ beutKd). "Slber in

ber ^Zatur finben fict) nur 'iHnfä^e, "^Inatogien gur <3^amt(ienbilbung

ebenfo tt)ie gur monogamen ^^e, ®ie "Familie ift nidt}t ein (Srgebni^

ber 9^aturentn)i(ftung» SDlit i^xex 93itbung beginnt 'oielme^x bie @e=

fc^ic^te. SOZit ber 95ilbung ber 'Familie löft ft6) bie ©efd>ic^te au^ ber

9^aturentn)i(fiung i^erau^- ®ie <g^amitie ift bie ^eimgette ber (Befc^id^te.

SO'Zan toenbet ein, ba^ bie Familie nic^t bie urfprüngUc^e unb be^^atb

aud) nic^t bie le^te unb ^öc^fte ^orm ber menfc^Kc^en @emeinfd)aft fei.

®ie urf|)rüngli(j^e @emeinfd)aft foÖ nic^t bie ^amitie, fonbern bie Äerbe

feiVi. *3Bie bie ^amitie eine festere ^oxm ber menfd)(ic^en ©efeöfc^aft

fei, fo fü|)re bie Kultur auc^ tüieber gur "Sluftöfung ber Familie. Sin

el^etofer, red>ttic£)er Suftanb, nid^t bie 'Jamitie folt am "Einfang ber

@efc^i<f)te ftei^en, ettt>a in ber <3^orm beö SO^^utterred^te^. ®er £ibergang

öon ba gur "Familie foß bie ®xnppenei^e fein, "^lu^ biefem Q3er^ättniö

ber @efcf)Iec^ter gueinanber foK ftc^ bann bie Familie entxviäeU |>aben.

3n ber @egentt>art fte^t ein regettofe^ 93er|)ä(tni^ ber @efc^Ied)ter

gueinanber cit§ ^ntartungöerfc^einung neben ber '^cimitie. ®ie 9florm,

bie Urform ber menfc^tid^en ©emeinfc^aft, ift bie €ine|)e. <3ie ift bie

^runbtage aller abn^eic^enben QSariationen be§ 93er^ältniffe^ ber

©efd^lec^ter gueinanber. SSJ^ü^te man annehmen, ba^ fid) bie "Familie

auß ber ®xuppene^e unb ber Äerbe enttpidett ^ätte^ fo tväxe e^ ein

^iberfpruc^ gegen ba^ »orau^gefe^te @efe^ ber auffteigenben ^nt=

n>t(ltung, ba^ biefer burc^ bie ^amilienbilbung überftanbene Suftanb
tviebex baS (Ergebnis ber Kultur fein foßte. ©erabe au^ bem (S.nt=

n)idlung!§gefe^ toürbe folgen, ba^ ba^ llrf))rüngli(^e nid^t ba^ ^nb-

gültige, alfo nid^t bie ^oxm fein könnte. ®ann mü^te h)enigftenö baß

Siel ber €ntn)t(llung bie monogame (S^e unb bie ^^amilie fein. ®ie
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natuvaüfti^äft ^enbettg, bte fxä) auf bic antl^ro^jologifd^e <g^orfc^uttg

grünbet, Q^^t auf bte ^uflöfung ber ^dxnilU. ^ix fte^m ba^er gegett=

toävÜQ ttid^t nur öcr einer tatfäc^Iid^en Serrüttung, fonbern öor einer

grunbfä^Kc^en 93eMm^futtg ber 'S^amiKenbitbung, unh jmar ntc^t nur

gegen bie ßl^e, atfo gegen. bie monogame, fonbem au<^ gegen bie

^jafriard^aKfd^e Orbnung ber "JamiKe*

3n ber <5<iwtiKwbitbung foÄ ein naturtpibriger 3tt>ang n>irfen, ber

hh freie (gntn>i(f(ung ber '^erföntid)feit ^emmt tiefer ©egenfa^

gegen i>ü 9^amitie ge^t an^ öon einem <^ei|)eit^6egriff, beffen 3xd ein

f(^ranifenIofer Snbiöibuali^mu^ ift ©iefe Q3en)egung auf hu ^uf=

Bfung ber'^amiße ^itt ift einerfeitö ber erfte^eim, anbererfeit^ bie te^te

'^rud^t ber reöorutionären Q3ett)eguttg. Sie entftet)t unb öoKenbet ft(^

in ber "Slufldfung ber ^^amilie. 3n bm 93en)eggrünbett ber anard^iffifc^en

g^eöolution ge^^ört be!gtt)egen immfer ber <2BiIte gur fc^ranfeniofen, freien

£iebe. <S)cnn mit ber 'Familie i^ängt cind) ba^ <^riöateigentum 5U=

fammen. ®er ^ampf gegen ba^ Privateigentum jjerbinbet fid) barum
mit bem ©egenfa^ gegen bie 9^amiKen^iIbung, '2tm beutKd^ften ift biefer

3ufammen|)ang in ber rufjtfd^en 9?et>o(ution. 9^a(^ ii^rem erften 5lu!§=

bruc^ unb beffen '^i^tinQett fd^ien fic^ bie gebilbete Sugenb mit ber ®e=

Xü&^vuttQ ber freien 2iebe su Begnügen, ein "iHuiSgang, »or bem ber

bürgertid^e £iberaKömu!§ rat(o^ unb i;)erftänbni^Io^ ftanb. €r n>ar ent=

fe^t über „ba^ fic^ Sufriebengeben biefer ni|)Wiftifd)en Sugenb mit ber

freien £iebe, n>ie eö in '2lr^ibaf(i)ert)^ „Sfanin" fo begeic£)nenb ge=

f(i)ilbert it)irb."^®) Sr öerftanb ben inneren Sufammeni^ang nid^t» ©enn
biefe anarc^iftifd^e ^enbens n^ar einerfeit^ eine "S^olge be^ liberalen

(Staat^begriff^, anbererfeit^ ifommuniftifd^. €^ ift fein Sufatt, ba^
95ebe(^ rei)oIutionäre £e:^re unter bem titelt „*3)ie <5rau unb ber

<3o§ia(i^muö'' erfc^ien. 9^od^ ^roub^on trat für bie ^amitie gegen bie

gOf^arjiften ein. "^Iber bie *2luftöfung ber <5amitie, bie auf bem ^xii>at=

eigentum berufen foU, btieb ba^ 3iel ber SO'iaryiften.^') ®ie QSerbinbung

biefer heiben ^enbengen ift folgerid^tig. ^enn tt>enn e^ rid^tig ift, ba^
bie Familie bie ^eim^eUe be€ (Btaate^ ift, fo wirb er erft burc^ bie '2tuf=

löfung ber ^amitie gerftört. ®ie ^ranlf^eit ift eine ^ranif^eit ber Seite.

®iefe grunbf(i$tid^& ^uflöfung ber "S^amilte ftei^t nac£) rüd^ii;>ärt^ unb

öorn)cirt:g, nad^ ii^rer Hrfad^e unb ^irfttng in 3ufammen|)attg mit i'^rer

tatfcid^lid^en Serrüttung. "3)ie (grfd^tt)crung ber ^^efdf)lie^ung, bie

£iberf^annung ber n)irtfd^aftlidf)en Arbeit, bie <^auen-- unb ^inber?

arbeit, bie gro^ftäbtifc^en ^o^nuttg^öer|)ältniffe gerftören ba^ ^^amir

Sütgert, (Si^il ber Siebe. 12
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IhnUhen, uni> f(^lie§ltc^ xnn^ man geffei^jeit, b<x# ba^ 9^amiltentel)cnm beit

fcgial |>öi^er ftc^enben Greifen ber ©efcßfc^aft nid)t tveniger serrüttct ift

al^ ttt ben unteren Srf>{(^tett. "iHEer Aufbau, ahev aud) alte Serftörung

ge^t »Ott oben auö.

®er burd^ biefc »irffc^aftlic^en Q3eri^ci(tntffe öeranta^te ^am^f
beö ^ommuni^mu^ gegen bie Mrgerüd^e Familie begrünbet fic^ fi^eo-

retifc^ burc^ i>k ^e^auptnng,, ba^ ber '^ntvieh gut ^amtiienbilbung

auöge|)e »om Privateigentum unb ber 'Slbjtd^t, eß burcf) ba^ (Erbrecht

SU fid^ern» So »erbinbet ftd^ mit bem ^am^f gegen ben Staat, ber ba^

^vix>ateiQentum fd£>ü$t, ber ^ampf gegen bit "Familie.

<llber aud) an^ ber Autorität beß Staate^ ergeben ftd> ^onflifte

mit ber '^amüu. <3ie geigen fid^ fd^on in ber "^luffaffung, ba^ ba^ 9?ed^t

ber ^amilu auf ber ftaattid^en Autorität beru|)t, ba^ alfo ba^ 9?ed^t

ber (Altern auf i^re ^inber, alfo bie Autorität ber Ottern über bie

^ittber, ^u^fluf ber SHutorität be^ Staate^ i% alfo nid^t etwa ein oom
(Ztaate t)orgefunbeneö unb anerifanntei^ unb gefd^ü^teö, fonbern ein i)on

i!^m gefe^te^ 9^ec^t^^) 3nbeffen berui^t bie 9^amiKe auf bem burc^ bie

(Sd^ö^fung gefegten "^f^aturrec^t. (Sie ift eine, ja bie tt)id)tigfte (5d^öp=

fung^orbnung. 'iflid^t bie ^amitie hexnfyt auf bem (Staat, fonbern ber

<S)taat infofern auf ber Familie, aU fie bie Seile beß Staate^ ift. ®ie

öä:terKd^e 't2lutorität ift nid^t ettt>a ber *2lu^f(u^ ber ftaattid^en 'iZlutorität,

fonbern fie berul^t auf ber (Sc^i5i>fungöorbnung. '5)arum ift au(i) ein

^onfß!t 3it>ifc^en Staat unb "S^amilie mögtid^, unb gttjar toixb er alut

hei bem "^Infprud^ beö Staate^ an bie ^inber. ®ie 9i^age, bie fid£> i^ier

er^lebt, toivb atterbing^ fatfd^ gefteöt, n>enn man fie fo formuliert: wem
ge^^ßren bie ^inber, ben (Altern ober bem (Staat. '30'Zenfd^en finb nid^t

in bemfelben (Sinne wie Sachen (Eigentum. Q3on ©ei^ören fann alfo

nidi)t bie 9lebe fein, ^ev abfotute Äerr be^ SO'lenfdjen fann nur ber

Sö)&pfex fein, 0ie ^Qhxtovität ber Ottern wie bie be^ Staate^ ift eine

t>on ©Ott i)er{ie|)ene ^oUmad^t, Seber ©el^orfam nad^ irgenbeiner

(Seite f>in ift be^wegen mit ber (Selbftänbigfeit be^ SD^enfd^en nur bann

vereinbar, wenn er ©el^orfam gegen @ott ift. ^üv eine d^riftlid^e ^t^it

iann beöwegen ein grunbfä^Iirfjer @egenfa^ in biefer "^rage nid^t be=

ftel^en. ^atfäd^Kd^ aber muffen bie 9?ed^te l^ier gegeneinanber ah=

gegrenzt werben, ^enn me eine *2luf(öfung, fo lEann and) eine £iber=

f^annung ber Autorität be^ (Staate^ bie "JamiUe auf(Öfen. '^a§ 9led)t

ber Familie mu^ bie 'täutovität be^ Staate^ unb bie SO^ad^t be^S (Staate^

baß 9led)t ber <5<inti(ie begrünben. ^v bie @efunb|>eit be^ 95oXle^
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iommt aUcö barauf an, ba.^ 3W)ifd)ett heihen 9^ec^töft:eifen ein ©Icid^-

gen?ic^t befielet, ©icfelbe 'Slutorttät/ bte, bit ^-amilk begtünbet/ be=

grünbet aud) bcn «Staat, ^te Ic^te '2lutorität ®otU^ hafveit i?on einer

»oüfommenen ^I)|)ättgigfeit »ort jeber menfc^Kdf>en ^lutorität, nnb einigt

be^njegen hk ^utovität be^ Staate^ unb bet "^amitie.

^aig beutfd^e 'S^amitienteben ^at feine "^Irt hetomrmn buvd) baS

^amitienleiben ber ©ermanen, burc^ ben ffd) bamit öetbinbenben (Sin=

fluf be^g S^jriftentumig unb bnrc^ bai^ römifd^e <3^amitienred)t. 3u ben

Sitgen beö germanifc^en 9}otUleWttß^ bte bie ß^l^riftianifierung ber

©ermanen erleichterten, gei^ört aud^ ba^ <5<tmi(ien(eben. So n)ie eö

urfprüngXtd^ tt>ar, bilbet eö immer nod^ hm ©runbsug be^ f)äuerKc£>en

<5amilienlebenö. ^aß c^riftlid^e «g^^amtlienleben fte^t in ^ef(^i(^t=

tid)em Snfammenl^ang mit bem attteftamentlic^en @efe^ ftnb ber

baburc^ begrünbeten ^Hte. ^ie ^amUie ift tim bürger(i(f>e ©nl^eit;

fie gel^ört red^ttid^ pfammen, unb fie gehört aurf) im ^uttuiS gufammen.
^er Äaui^öater ift '^ricfter. ®ie religiöfen "S^efte finb 3. ^« %amiUcn=

fefte. ^aß ^^amitienKeben trägt dnm ftavt :patriard^alifd^en (E|)arafter.

9^ad^ bcm (3d)öt)fungöberid^t ift bu ^au bie ©enoffin unb SO^Jit^

arbeiterin beö SD'Zanneö. (&ß ift nic^t gut, t>a% er attein ift.^^) ®aö 93i(b

ber Äau^frau, haß „£ob ber ^ugenbfamen ÄauiSfrau",^") ba^ in ben

Gprüd^en gcäei<^net n)irb, :^at fic^, n>ie fc^on hie ^unft bett)eift, tief in

baö Äerg be^ beutf(^en Q3olfe!§ eingeprägt. ®a^ biblifc^e 93i(b unb hit

heutfd^t <S>itU einigen flc^ in tcinem fünfte fo innig, tt)ie in biefer

(S(f>itberung ber Ääu^frau.
<^aß altteftaxmnüiä)e ^amilimiheal ift unmittelbar in hit «j^rift^

lid}t ©emeinbe aufgenommen, ^ie urdf)riftUdf)en ©emeinben finb Mm
luttifd)en SO'lännerbünbe, fonbern fie bilben fid^ au^ "^^amilien, bie ge=

fd^loffen mit ^jatriard^aKfd^er Getbftoerftänblic^feit in bie ©emeinbe
eintreten: „®u unb ^dn Äau^ — lä^ ®ic^ taufen. '"^^) Q3on i^inbern

unb Stta'om wivh ©e|>orfam, »on (Eltern unb Äerren eine ©rjiei^ung,

hie niii)t ^avt ift, geforbert. ©em ©e|>orfam wirb ber (£|)araifter ber

9Jlenf(^en!ne(^tfc^aft baburd^ genommen, ha^ im SO'Zettfd^en ®ott

gel^ord^t tvixh. ©inen bcbingung^lofen ©e^orfam gibt e^ nur ©Ott

gegenüber. 9^eben h'em ifraelitifc^en umgab hie werbenbe ^ird^e haß

römifc^e ^Familienleben, ))atriard^alifd^ georbnet toie ba^ ifraelitifc^e.

®er Äauioöater ift ber eingige Präger heß 9led)teß ; i|)m gegenüber

^nb alte "S^amilienmitglieber red^tloig. (Sr ift unbefd^ränfter Syexx mit

hem Otrafred^t über Qeih unh £eben, ber alleinige ©gentümer alle^
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(gigentum^ ber ©ro^famitte. €>ie ^au ift Syevvin, nic^t <3)iencritt be^

Äaufeö, fie gci^ört bem Äaufe, nid)t ber Ocmeinbe» ^öc ^inber unb
(gnifet Qe^öxen gu ber »om ÄauiS|)errn regierten <5atnilie. "©ie ^inber

ftttb im eigentlid^en (Sinne be^ <2öorteö (Eigentum be^ 93aterö. "Sluf

biefer ftrafpen ^amiUengud^t berui^te bk ©efunbi^eit beö Q3cWe^ unb
bie ^raft be^ (Staaten — aber fte rief 5«r Seit ber ®ermxnhe: au(^
revolutionäre 9^ea!tionen l^eröor. ®er SerfaE be^ 93oWe^ unb Q^eid^eö

begann mit ber Serfe^ung be^ *3^ami(ienleben^- ®aö ^amiKenteben
ber <i)riftli<^ett ©emeinben fc^to^ ftc^ einerfeit^ an biefe beiben 'formen
be^ ^atriard^aKfd^en 0amitienIeben^ an, '2lber auc^ über t>ie jübifd^e

^amilienfttte tvud^^ t>k djrifttic^e ©emeinbe ^inau^ burc^ bie ^rei^eit

öom @efe^, bie bie ©emeinbe öon ber (Synagoge trennte, Sebe Sman=

§i^atibn^bett?egung unb jebe rei?oIutionäre ^uffäfftgfeit mxb öer=

morfen, aber inbem ber ©e^orfam gegen SO^Jenfc^en im @e|)orfam gegen
©Ott begrünbet tt)irb, mxb ex nic^t nur tt)ie in ber Synagoge vertieft^

fonbern aud) »on feinem gefe^tid^en ^^axaitex befreit. 0ie Autorität;,

bie ober|>atb ber ^amitie nnb be§ ^taateß fte^t, begrünbet nid)t nur

beren Autorität unb x>ex'me^xt alfo jebe ßo^rei^ung öon i^rem Q^ed^t^

fonbern fte befreit aud) innertid^ unb ertpeid^t baburd^ bie gefe^tid^e

Äärte be^ ri?mifrf)en unb beß jübifc^en <5amitienred£)teö. 0ie 9^ami(ie

ift nirf)t mef>r bie |)öd£)fte Autorität.

Sine OteEung über ber Familie nimmtSefu^ für fid) in "^nfpxui^,^^)

©eftiffentKdE) nennt er im So^anne^evangeKum SO'Zaria nie 9D?utter,

fonbern '3i^au.^^) (£r »erlangt von feinen Süngern eine 93efreiung t)on

ber 9^amilie, eine £iebe, bie ftärfer ift aU bie gu Q3ater unb SO^utter.^*)

Slud^ bamit fe^t fic^ eine ^enbens fort, bie fd£)on im ^tten ^effament
neben bem <5<tmtlien1inn fte|)t. *illbra|)am toirb bur(^ feine QSerufung
au^ feiner ^amitie i^erau^gerufen.^^) ßbenfo «werben bie Leviten an^

bem <3^amitienöerbanb l^erau^genommen: „^er öon feinem 93ater

unb i?on feiner '30'Zutter f^rid^t, id) fe^e i^n nid^t, ber feine 93rüber nic^t

anerifannte unb nid)tö wiffen tt>oEte t)on feinen ^inbern, bie galten

beine 9^ebe unb hetod^xen beinen 93unb,"^''0 Sbenfo exttxxxtet ^au(uö
von feinen ©emeinben eine <3^rei^eit »on ber 'Familie.

^ 3n ber römifc^en

^irdf)e ift biefer 3ug für ben Meru^ ^um ©efe^ geworben. ®ie Q3er--

binbung l^äuölic^er ©emütlid^Jeit mit n)eltgefd^id^ttid£)em Äetbentum bei

£ut|)er ift für viele ber großen "Seuifd^en vorbitbtic^ geit>orben; im

gangen übertt)iegt befonber^ im beutfd^en ßuti^ertum unb befonber^

im evangetifc^en ^faxx^au^ ba^ gemütliche (Clement. ®a^ ^at ber
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^ir(f)e uttb ber bürgerlii^en ©efeßfc^aft i|>ren ©tunbäwg gegeben» (£^

ift feine ^raft, abtx aud) feine <Sd>tan!e nnb getegenttid^ feine (5(^tt>äd^e,

bie bem beutfd^en 93oW^leBen, fort)eit e^g c^rifttirf) becinftu^t i% dmn
3uQ t>on QBürgertic^feit gegeben ^at^ ber bie läm^fenf(f)en, xe^oln=

tionären triebe nieberge|>alten |>at. @egen biefen (£f>arafter be^

<^roteftantiömnö ipenbet fid^ § ^- bie ^oUmit ^icrfegaarb^» ®er

ifonferöatiöe ©runb^ug ber proteftantif<^en <3^awiUe, ii^te ^b:^ängigfeit

»Ott ber ^ird^e unb oom Q>taatr öerffärft fid> bamit. 0a^ SO^art^rium
tritt 8urü(f> ®ie ^ird^c gei^ört gu ben be^arrenben SO'icidf)ten be^

93oW^Ieben^, int ßutl^ertum in |)ö|)erem SDZa^e al^ in ben reformierten

^ird)cn»

®ie ^ri^altung beö d^riftlic£>ett <5^amitiett(ebenö im Q3ötife gehört gu

ben rt)i(^tigften Aufgaben ber ^irc^e. ©enn tu Familie ift ber ^rei^,

in bem ba^ Q3oK erlogen it)irb, nic^t nur bie Sugenb, fonbern aud)

.'^O'Zann unb 9^au» ®ie normale ^orm be^ £eben^ ift bö^ £eben in ber

'Familie, "^äu^ i^x c,e^t ba^ £eben ^eri?or, unb in fie fe|>rt eö ^uxüä.

3n ii^r erreichen SDZann unb ^rau i^ren £ebenö§tt)ed^. ^ür ben ^ann
finb bie Familie unb ber 93eruf bieheiben ^ote, um bie fic^ fein 2ehen

bett)egt. Um be^ 93erufe^ Witten mu^ ex an bie '^amitie nic^t nur

gebunben, fonbern aud^ i)on i^x frei fein, 'zflnx inner:^alb ber Familie

ift ber 'SD'Jann im eigcnttid^en (Sinne be€ 9[ßorte^ Äerr. ^üx bie <3^rau

fättt normaIern)eife 'Familie unb 93eruf sufammen, Q3or atten fingen
aber ift bie 'Familie bie (Stätte ber 5ugenber5ie|>ung. Sebe (£r5ie|)ung

mu^ fic£) auf bie ^rgie^^ung in ber Familie grünben. ©er revolutionäre

@egenfa$ gegen bie 9^amitie mit bem 3iel, ba^ <5cimilienUben auf=

gutöfen, xi^tet fic^ gegen bie ^rgiel^ung ühex^aupt, <3ie toirb öer=

bäi^tiQt aU naturit>ibrige Q3ergen)altigung. 3|>r n>irb ba^ 3beaX ber

natürlid^en, freien 0e(bftbitbung entgegengefteltt, ©ie^ ift ber @e=

fx(i)t^punU ber mobernen revolutionären 3ugenbben>egung. Sie xid^tet

]i(i) urf^)rünglic^ tveniger gegen ba^ (Sltexn^an^ aU gegen eine

(Sd^ulergiei^ung einer vorn (gltern^au^ vernad^läffigten Sugenb,
®ie 93eh)egung mar gro^ftäbtifd^, ein Q3erfu(^, ft(^ öon ber natur=

lofen, mobernen gro|ftäbtifrf)en Kultur 5U befreien. <3old)e jugenb=

lid)en ^mansipationi^betvegungen ^ei^ren in ber @efd)id)te periobifcf>

mieber.

93ott c^riftlic^er (Seite mürbe fei^r ^äuftg bie 9^otmenbigfeit ber

Srgiei^ung im ltnterf(f)iebe vom einfadf)en '2Ba(^fen= unb QDßerbentaffen

begrünbet mit bem Äinmei^ auf bie ©iinbe, unb ^mar auf bie (Srbfünbe.
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®te tief in ber profeftantif4>en ^i^eologie beörünbcte 9Zeigung, öKc^

dl^rifttic^e itt t)er Günbe gu Ibegrünben, lei^rfe an biefer ©teEe tt>iebcr,

€^ ift eine un5n>eifet|>affe, gefc^id^flid^e ^atfad^e, ba^ nid^t nur bie

^äbagogifc^e ^|)eone, fonbern au(^ hie ^rgiei^ung feKibff unter beut

bei^errfc^enben ^tnfiu^ ber £e:^re i)on ber (Srbfünbe ftanb. <3)a^ gilt

Befottber^ öon ber Gtrafe. ©arunt ftanb bie ^äbaQOQxt ber "illuf--

Öärung unter bem ®efifi)tßpunft ber ^oUmit gegen bie £e|)re öon ber

(grfcfünbe. 3|)r gegenüber ftanb bie |)ietiftifc^e ^äbagogit S^ ift Uin

Sufatt, fonbern eine ^atfac^e i?on großer gefd^ic^ttic^er 'Jöirlfung, t>a^

ba^ ftafftfd)e Seitalter ber ^äbagogii^ nicf)t in bit Seit ber Ort|)obo5ie,

fonbern in bk Seit fällt, in ber fi(f) bit Orti^oboyie in '2lufif(ärung nnb

*^tefiigmu^ gefpalten l^attt. ^ie 9^ottt>enbig!eit ber (frgiei^ung int

©egenfa^ S" ^^^ naturaliftifd)en Autonomie n>urbe x>on c^riftlicfjer

(Seite mit ber (3ünb|>aftig]feit beö natürIi(f)en-'30Zenf<^en begrünbet.

Snfotgebeffen tt)urbe bie ^rgie|>uttg gu einfeitig a(^ Strafe nid^t nur

aufgefaßt, fonbern auc^ auögefü:^rt» ^öein Srsie|)ung ^at ber 'SO'iettfc^

ntd^t erft be^tve^m nötig, voeil er fünbig ift, fonbern be^tt)egett, tt)eit er

in feiner gangen (Snttt)i(ltung auf ba^ Empfangen angen)iefen ift» ^r ift

ni(^t pvobuftiV), fonbern ent^jfänglid^ unb mu^ gefüöt njerben. "©arauf

berul^t bie 9^ottt)enbigteit ber ^r§ie^ung, benn 95itbung ift nid)t nur

<5ormung, fonbern 9^üEung. ®ie *2lufgafee ift aber nid)t nur bie '^U
lung beß Q3erftanbe^ mit Riffen, fonbern bie 'JüKtung beö ^enfd^en
mit (3ei% atfo bie ^ilbunQ ber @efamti)erfi>nKc^!eit. Sie gefd^iel^t

baburc^/ ba^ ber Ertrag ber ^rfa^rung ber nä(f)ften ©eneration x>et=

tnittelt tvivb.

3n ber <5amitie ift bie 93orau^fe^ung aUer (Sr^ie^ung gegeben, bie

*2lutorität- ®ie ßttern ftnb »on 9^atur für baö Mnb "Slutorität. ^aß
^inb t)erban!t ben (Ottern mit feinem £eben atte^, n>a^ eö ift unb ^at.

®a^ Q3er:^ä(tni^ üon (Altern unb ^inbern ift bie näd^fte 'JHnatogie ä«

bem ^ex^ältni^ beö ©(^öpfer^ 5um @ef(f>ö^f. Autorität ^at ber, ber

^utor ift. Sm eigentlichen Ginne be^ 'Söorte^ ift nur ©Ott "Stutorität.

(Sobatb man biefe religiöfe 95egrünbung ber "i^lutorität beifeite fc^iebt,

mac^t baö <Hutoritätgi)er|>ärtni^ immer (3(f)tt>ierigMten. ^cnn e^

tt)irb bann gefe^tid^. 'Slutoritöt ^ann man nic^t beanfpruc^en, fie mu^
begrünbet fein. <3ie ift eine t)on ©Ott übertragene 93o((mad)t unb

ertveift fic^ baburrf), ba^ ber SO^enfc^ imftanbe ift §u geben. 3e mel^r er

ein ©eber ift, befto me^r ift er Autorität. ®enn bamit xt>ixb 93er=

trauen getDecft. €ö ift aber falfd), 'iHutorität bireft auf ben ©et^orfam
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^uhe^ie^m: '^utovität tft ber, bertt td^ ju gei^orc^en i>evpflidi)fet hin,

tiefer gefe^Kc^e ^utovität^anipxud) ift bte ÖueÖe alter 9^öte, bie ber

'^n^pxnd) auf Autorität mac^t. ©enn ber ©ei^otfam Bleibt fo lange

itttfrei unb ersivungett, alfo but(f> einen untetbrüc^ten '^öiberfpruc^

gel^emmt, ali§ ev nid^t im OSertr^iuen begrünbet iff. (Ein folc^er 'tHutori-

tät^anfprucl) ruft immer ^iberf|)ru(^ l^eroor- "tiefer ©egenfa^ 6e=

grünbet fid^ burc^ ben "^Infl^ruc^ auf SHutonomie, auf ©elbftänbigifeit.

<2öettn ftd^ 'Stutonomie unb 2tutorität au^fc^lie^en, fo entfte'^t eine

revolutionäre 93ett)egung. ©er 'JBiberf^jrud^ gegen bie *2lutorität ber

Vergangenheit über bie Sufunft ift ber ^eim aÜer 9?et>olutionen auf

allen ©ebieten be^ gef(^i(^tli(^en ßeben^. Sin er5tt)ungetter ©ei^orfam

fd^lägt immer in 9^ei?olution um, Sntttjeber fd^lie^t bie (Selbftänbigfeit

beö SO'iettfc^en lebe Autorität au^ ober fie befte^t in einem freien @e^or=

fam, b, I9. in einem folc^en, ber auf Q3ertrauen beru|)t. (Sine *2lutorität,

bie (^e^orfam forbem fann, tt>ivb nur gewonnen burd^ eine @üte unb

£iberlegen|)eit,. bie QSertrauen evtveät 3m '»Hutorität^öer^ältni^

n)ieber^olt ftd) bie 9?egel^ ba^ jebeß ®ei>ot in einer @abe begrünbet ift.

<2Ber t)on mir nimmt, bem n>erbe id) bamit gur "^tutorität. ©ann ^ann

in bem (Bei^orfam, o|>ne ba^ er ftied^tifd^ toivb, ebenfo ein OSergic^t auf

ben eigenen 'JBillen unb bie eigene (£inftc^t liegen, wie bie^ im Q3er=

trauen ber S^alt ift» Sin ^utorität^öer^ältniö wirb o^ne weitere^

burd^ bie natürlid^e unb geiftige unbewußte unb bewußte ^b^ängig!eit
beß ^inbe^ t>on ben (gltem begrünbet l

<2öeil ba^ 93er|)ältni^ nic^t nur ein natürlichem ift, fo wirb *2lutori=

tat nidt)t nur begrünbet burd) bie Sr|)altung be^ leiblicE)en ßeben^. Srft

wenn ba^ ^inb ben 3n|)alt feinet geiftigcn ßebenö ber ^Vermittlung

bereitem »erbanft, erft bann ftnb fte öoEftänbige Autorität, unb hierin

befielet ba^ '^Befen ber Srgie^ung» "^lutorität wirb nur bann wiber=

fpruc^iSlo^ anerifannt ober ber fid^ gegen fie regenbe 'JBiberftanb wirb

nur überwunben, wenn bie Autorität Q3ollmad^t ift, b, i}, eine t)er=

tie|)ene, in ber Autorität &otte§ begrünbete. 9^ur wer felbft eine "Slutori^

tat über fld^ l|>at, ber ^at Autorität. 9lur wer ge^orc^en lann, ber fann

befei^len. SO^an ge^ord^t nur bem bereitwillig, ber fidf) felbft einer

:^öi^eren "tHutorität unterorbnet. (£ine fol(^e 'iHutoritöt |)at nid^t bie

Äärte unb Hnbiegfamifeit einer auf ^:^pftfd^er ^a(i)t berui^enben £iber=

orbnung. 3e größer bie geiftige £iberlegen^eit ift, befto geringer braud)t
bie ^)|)9ftfd^e SD^^ad^t sufein: ^0 feine innerlid^e, geiftige £iberlegen^eit

bie 'Slutorität begrünbet, ba lEann fie nur burd^ p^^fifd£)e '3Qlarf)t er=
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gjDUttöett tt>etbett. ^cr '2Öibcrfe^tid)ifeit gegenüber ift ittß^atb ^l^^fifc^e

'Ma(i)t für jebe ^utotitöt nottvenbig. 'Qihtv je geringer baß SO^at »Ott

p]^9ftfcf>em 3it)ang ift, um fo fidlerer iff bie ^utovität ©eiftige £i0cr=

(egenl^eit ift mdi)t nottt>enbtg ilberlegen^eit ber Q5t(bung. OSentt bte^ ber

^(dl tt)äre, fo tt>äre beim fosialen ^ufftieg ber (Sefd^kd^ter notn>ettbig,

n>ie e^ tatfädE)ti(jf) oft ift, ba^ ein Q3erluft an Autorität ber Q3erg<jngen|)ett

über i)U 3u!unft eintrete unb ^tatt beffen eine '2l«torität ber 3u5funft über

bu QSergangen^eit ftattfänbe. (Sine ^rifi^, dn<i: @efa^r ift ber "^^ortfc^ritt

ber (Generationen immer, ©enn mit bem <5elbftänbign>erben ber näd^=

ften Generation ift notvt>enbigern)eife eine 93efretnng üon ber etter=

Ii(j^en "^lutorität öerbunben» €)iefe ifann fei^r tdd^t gu einer ßo^rei^ung

führen, fo ba^ bie 93efrei«ng ber neuen ©eneration öon ber aften äu

einem ^am|)fe n>irb, ber bie (Sefc^ledjter auöeinanberreift. ©amit ift

ber Sufammen^ang ber (Befc^id^te unb ber Kultur, ber Gitte unb beß

QSotföteben^ gefö^rbet. ^iefe ^man^ipaüon ift ber innerfte ^ern

jeber politifc^en unb geiftigen 9^et)o(ution^bett)egung. (Sie ift ber

9?ü(ffc^(ag gegen eine gefe^Kd^e £iberf^?annung ber '2lutorität. 'SBeil

bü ^mansipation^betuegungen üon ber Sugenb au^gei^en, fo begleiten

fie \^bm Q3eriüngung^pro5e^ in ber (Befd^id^te. Gold^e 93en?egungen

befte|)ett in einem Qlüdfgriff auf bit pximiti'oen^ burc^ bh @efd^id)te

t)erbrättgten @runb(agen ber Kultur, ^ß finb Sugenbbetoegungen,
benen ein unterbrüd^te^ 0e(bftänbigfeit^bett)u^tfein unb ^rei|>eit^--

gefübl 5ugrunbe tiegen. ®aö normale 93er^äitni^ ber (Generationen

äueinanber fann nur 93ertrauen fein, benn ba^ ift bie^ ^oxm ber (Ge=

\mivi^(^aft unb Qidxi: 3n)ifcf)en £iber= unb llntergeorbneten. ^ie (Ge=

fd)id)te wixb ^ufammenge^atten nid^t burd^ ©efe^Iid^feit, fonbern bur(^

^ie tt)id^tigfte '^lufgabe ber ^amitie ift bh (Sr^ie^ung, um i^ret=

toitten ift bit <5<imiKenbi(bung notnvenbig. ^ie ^rgiebung in ber

•Jömitie ift bie ©runbtage aöer (Ergie^ung. Gie (ä^t fid^ burd^ feine

anbere "S^orm ber (Sr^iel^ung erfe^en. 'Slnftaltöergiebung ift nur bann

bered^tigt, wenn bie 9^amiKener5ie:^ung öerfagt. ®er ret)o(utionäre

(Gegenfa^ gegen bh "Sramitienbilbung ift immer eine "Jolge ber '21uf=

te|)nung gegen bie (5rsie|)ung. ^o biefe grunbfä^tid) ift, ba l^ängt fie

§ufammen mit einer naturaKftifd^en '^Beltanfd^auung. "^ür fie erf(^eint

bk (Srste^ung at^ ein tt)ißfiirtid£>er, öon au^en !ommcnber Eingriff in
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bie felbffättbige (&nttt>iätnna, J?e^ SOfienfc^en. SO'Zatt mu^ ben SO^enfc^en

W)erbcn «nb tt)ad)fen laffcn, abci: aße Srsicl^uttg ift eine (Störung ber

feibftänbigen €ttttt>i(il«ttg- 0er ©nwanb gegen biefen 9^aturaK^mu^

iommt ju ft)ät, »enn man bte 9^pth)enbigMt ber ^rgie^ung mit ber

menf(f)ti(i)ett ©ünb:^aftigfett i)egrüttbet, a(^ ob bte ^rgie^ting nur

in ber 95eMm)>futtg ber <S>mi)e beftünbe. "iHber erlogen tt>erben mu^
ber "^O^eufd^, nid^t nur barum, weil er fünbtg ift, fonbern barum, h)ei(

er feinem '^Oßefen nad) auf ba^ (£m))fangen angen)iefen ift» '2lHeö (gr=

giei^en ift feinem innerften ^ern nad^ ein ©eben, ^ür leben SO'Zenf(^ett

gilt ba§ 9iöort: 90ßa^ ^aft bu, ba^ bu nic^t empfangen ^a% ®ie (gr=

gie^ung befte^t barin, ba^ bem n>erbenben SDZenfc^en 'Qlnteil an bem

geiftigen 95efi^ ber ©emeinfc^aft gegeben tt>irb. 0a^ Gebeutet nic^t, ba§
ber SOZenfd^ ein leeve^ @efä^ ift, ba^heliebiQ gefüllt n>evben iann,. aber

feine ßetbftänbigfeit beftel^t barin, ba^ er aufnimmt ober ftrf) i)er=

fij^Ke^t. ©ie 9^egel, nad^ ber er bie^ tut, ift fein eigene^ innere^ *2öefen.

<2ßa^ fid^ mit i^m üerfcf^mitgt, nimmt er auf, tt>aS i^m toiberftrebt, U^nt
er ab, ©iefeö ®ehen unb (Empfangen ift bie ©runbform aßer SO'ienfc^en=

bilbung, b. |>. aller (Srgiei^ung. ®ie (Srjie^^ung umfaßt ben gangen

•^Kenfc^en, Q3erftanb, 'SBiUe unb ©efü^t, £eib unb (Seele. <Bnx(S) fie

tüivb ber gange "SO^eufd^ gu einem ©lieb ber ©emeinfd^aft gema(f)t,

inbem er Anteil bekommt an bem Q3eft^, ben fte erit)orben i^atte an (Sitte,

©ett)ö|)nung, 93ilbung unb (Erfenntniö. 3ft bie (Ergie|)ung 93ilbung be^

gangen 9Kenfd^en, fo ift fie in i:^rem tiefften ^ern 95ilbung be^ QBitlen^,

benn ber <30ßille ift ber innerfte ^em be^ 9J^enfd^en. *2öenn nun bie

c^riftlic£)e (Srgie^ung bie (Sünb^aftigfeit be^ SO^enfdljen öorau^fe^t, unb

tt)enn biefe he^te^t in ber ©etbftfu(^t beö 'SJZenfc^en, in feinem ©genfinn
®0tt gegenüber, fo erfcl)eint al^ Siel ber (Srgie^ung bie 93re(j£)ung be^

€igenn)illenö. ^iefe formet toirb befonber^ burd) bie i)om SO'Zet:^o=

biömuö beeinftu^te ^äbagogif vertreten. (Sie ^at in ber Jird^lic^en

*^äbagogii^ eine fe^r reelle 93ebeutung ge|)abt. ®ie (Srgie^ung tt)ar

unter bem (Einfluß biefe^ Sielet ber (Ergie^ung |)art. ®ie för)>erlic^e

Süc^tigung f|>iette eine gro^e 9lolle, e^ tDurbe öiel gefrf)olten, ba^

©ebot he^tanb übern>iegenb in 93erboten. "Sie ^rgie|)ung tt)ar 3u(i^t,

3ü(3^tigung. ©iefetj 93ortt)urf macl)ten bie ^ufEärer ber c^riftlid)en

^äbagogit Sie it>arfen i^x öor, ba^ fte unter benx ®ru(f ber £e|)re

öon ber ^rbfünbe fte|>e, unb ba^ barum i^r 3iel ber gebrod)ene 933ille fei.

®ie ^ufflärer mad)ten biefer '^äbagogi! ben <33orn)urf, ba^ fie ben

QCßitlen, anftatt i^n gu ftärfen, f(^n>ä(i>e, unb anftatt ibn fetbftänbig gu



— 186 —

mad^en^i^nfttec^teutt^ bamit9?üdf(^täge^eri)orrufe. (£^ tt>cvt>m<2>Uwm

mtb (Sm^örer gesüi^tet, biefeö (Sr§te^«ng^§iel ent^pved^t t)em öerbifbeten,

c^nftKc^ett ^ii^mut^ibtai, tt>ie eß ftc^ etma in i>em2üh i)on Syatttmann^^)

ßeiben bringt cm)>öt:te ©lieber

€nbti(f) gum ©e^orfam tt)ieber,

SOf^ac^t fte ß!f)riffo ttntertan,

®a^ er bie gebrod^nen Gräfte
3u bem ÄeiKgungögefcEjäffe

(3anft itnb ftitt erneuern fann.

'Sßenn bk^ rid^tig wäre, fo tt)äre ber (^intt>anb gegen biefe^ (frgiel^ungi^Siel

bered^tigt. ^te ber Erfolg ber Äeifigung ein ^taxUv unb freier ^iöe
ift, fo mu^ aud) ba^ 3kt ber (Hr^ie^^ung ein feaftöoKer unb felbftänbiger

dl^arafter fein»

^irEic^er 'SBiöe, im Hnterfc^ieb x>on einem bloßen 9laturfrieb,

entfielt aber nur burd^ einen ^urc^gang burc^ 0etbffübertt)inbuttg,

(3etbftbe|)errf(^ung. Seber geiffige 'SBiEe entfielet burc^ £lbern>inbung

öon it>iberftrebenben natürtid^en trieben. ®er '^öitte ^at bavum bk

^oxm be^ ^am|>fe^, ber £lbertt)inbung unb 93e]^errfdf)ung entgegen^

ffel^enber triebe, 9^eigungen unb 3ntereffen. ^r ^at gu feiner ^e^rfeite

eine Q5erneinung, ein 9^id^ttt)otten, eine Q3ernid£)tung ober '2luflöfung

eine^ natürlichen 'Söiltten^. ^r ge^t |>inburd£) burd^ einen ^ob. tiefem

^am^)f öerbanft ber '2Biße feine ©etbftänbiglfeit unb !^raft. ©iefer

93organg entft)ridf)t bem »erneinenben Hrteit, n)eld^e^ h^i ber Q3i(bung

einer Srlfenntni^ jebe^ bejal^enbe Urteil begleitet. ÜnttvbUiht biefe

Q3emeinung, fo entftc^t Uim ©etoi^^dt, fonbern fd£)tt)anfenbe, unftd^ere

ilrteile. Gebern '^Bilten, jeber 5at unb "^Irbeit gelten nid^t nur £uft=

gefül^le öoraus^, bk sur ^Betätigung biefe^ "^Bißen^ treiben, fonbern

aud^ £lntuftgefü|)te, bk erft überwunben unb aufgelöft n)erben muffen,

•^iefe Hnluftgefü^le finb bie erfd^einenbe, m§ 93ett>u^tfein tretenbe

<5orm öon trieben, bkin entgegengefe^ter 9^id^tung laufen. Q3on ber

^ntfd^loffen^eit unb ^raft, mit ber biefe entgegengefe^ten triebe

laufen, :^ängt bk ^raft be^ regierenben ^iUen^ ab. 9^ur ein ge=

fd^loffener, ganger <2öille ift ftart ^^reilid^ tann aud^ ein unfteter <2öille

unbiegfam fein, b. |). eigenftnnig. ©genfinn ift bk ^el^rfeite ber

6d)tt)äd£)e. ^Befonber^S beftimmbare Spf^eufd^en finb nac^ ber entgegen^

gefegten Seite |>in nidl>t nur t>erfd^loffen, fonbern au<3i) eigenftnnig.

Snfofern ift 95rec^ung beö ^iöen^ baö 3iel ber €rsie|)ung, tüdl fte baö
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Skt jeber (5e(i6f(bc:^errf<^uttg i% 3m anbeten ^aUe hübet ftd) bet

(£.^avatUt nic^t, fonbern er 8erft)U«ert ftd^, ©ne no(^ fo rücfftc^t^tofe

^atenergte oi^ne ©etbft5«(f)t ift nod^ Mn ß^|>arate» (3c^on bte 93e=

fd^neibnng öon Stieben, "Einlagen unb 93egabungen gu (Bunften anberer

•jantagen, bie au^gebitbet ttjerben feilen, ift eine ^orm öon ßeltjftguc^t,

nic^t aüe 93egabttngen i^önnen "gepflegt tperben. (Sin etttfd)loffener

93er3t(^t ift bie 93ebingung eine^ gefcE)(offenen (£f)avatttv^.

<^iefe ilnterorbnung ber in unö lebenben triebe unter einen re=

gierenben Tillen ift ber ©ei^orfam. ^a|)rer ©e^orfam ift llnter=

orbnung unter ben in un^ fetbft regierenben eigenen Eilten. (Sin

folc^er ©el^orfam entfte|)t aber nid^t oi^ne Hnterorbnung unter einen

über unö fte^enben, un^ überlegenen Eilten- ©elbftbe^errfc^ung ent=

fte^t nur burcE) £lntertt)erfung unter eine Autorität, ^uv wer ge=

|)or(^en fann, ber fann regieren, ©el^orfam forbern. 9'^ur toer fxä)

fe,tbft be|>errfc^en fann, ber Ifann anbere bef)errfd)en.

Sin folc^er (Se^orfam SDZenfc^en gegenüber ift aber nur mögtid),

Jt)enn er im legten (Srunbe (Sei^orfam gegen (Bott ift. *3!}Zenfc^en ge=

bieten unb SD?enfcl)en ge|>orc^en ifann nur ber, ber ®ott gel^orc^t. Seber

\r>ixttidi)e (Se^orfant gegen SOZenfc^en ift ein ©e^orfam gegen @ott, ®en

innerften Tillen fann nur ®oU in ^nfpruc^ nel^men, barum ift jeber

@e:^orfäm, alle Srjiel^ung religiös begrünbet. <S5er öoll!ommene

Hnterorbnung forbert, nimmt hetvu^t ober unbett)u^t göttlid^e Autorität

in ^nfprud). "Sie^ ift nur möglief), tpenn bie menfd^lic^e Autorität ftd^

ber göttti(i)en t)otlfommen unterorbnet. 0ann ift ber ©e^orfam frei.

<£^ ift be^tt)egen nid)t rid^tig, ba^ ber ©e^orfam nur frei ift, tt^enn er

nur ©e|)orfam be^ SDZenfc^en gegen feinen eigenen ^ö^even Tillen

ift, b. |>. ttJenn ber 9)Zenfc^ abfolut felbftänbig, in biefem (Sinne autonom

ift. ^ie ^vexi}eit be^ ©el^orfamö beftel^t bavin, ba^ er im QSertrauen

begrünbet ift. ^enn burc^ ba^ 93ertrauen öffnet ber SO'Zenfd^ fid) mit

eigenem QQÖiWen einem :^ö|>eren 'SBillen. Q3ertrauen unb ©e^orfam
ge|)ören be^|)alb unlöölic^ ^u^ammen. ©n ©el^orfam, ber nic^t im
93ertrauen begrünbet ift, ift unfrei, ©abei fann man ba^ Q3erl^ältni^

t)on Q3ertrauen unb ©el^orfam nid>t seitlich orbnen. (Sie ftel^en p=
einanber in jeitlofer '3Be(^feltt)irifung. ^u^ bem Q3ertrauen, unb nur

au^ i^m, entfte|)t (Se|)orfam, unb au^ bem ©el^orfam, unb nur au^

i^m^ entfte^t QSertrauen. 3n biefer seitlofen *2Be(^feltt)ir!ung ift baß

£ibergeorbnete immer baß 93ertrauen. ^et ©e^orfam entfte|)t anß

bem '33ertrauen, unb baß Q3ertrauen erhält ftci) nur burcE> ©e|)orfam.
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©ci^orfam unb QSertrauen einigen ft<^ in bet £iebe. <5ie iperben nut

etwedt butc^ ßiebe, uttb fte ftttb felf>ft ßiebe.

^mn aiie (^rjiei^nng baxin befte|>t t)a^ ©e^otfam unb 93er=

tränen gett>e(ft ttjirb, fo ift fte ein <2Bei'if bcr £iebe- 9'lur tt)er Kebt, i^ann

ersie^en. <S)er '^öilte unb bie '^ä^xQhit su er5ie|>en ift eine @abe ber

ßiebe. ^amit iuirb noc^mal^ flar, ba^ ^rjiel^ung eine teUgiöfe *2luf=

gäbe ift, benn tt)ie jeber üoPommene ©ei^orfant ein ©ei^orfam gegen
©Ott ift, fo ift anc^ Q3ertrauen fd^lie^Kd^ begrünbet im Q3ertrauett ^n
©Ott. 'ränd) biefeö 93er|)ättni^ ift nic^t seitlich, fonbern ein 93eri|)ä(tni^

ber ^ec^fe(tt)irifung. 'Qlu^ bem Q3ertrauen ju ©Ott entfte|)t '33er=

trauen gu ben Süleufd^en, unb stt>ar gu ben SD^enfd^en, bie ©Ott i?er=

trauen; unb auß bem Q3ertrauen gu '30^enfcf)en entfielet Q3ertrauen gü

©Ott. ©ottöertrauen tt)irb ni(f)t burd) ßei^ren ertt)edt, fonbern nur

buri^ 9Qlenf(^en, bie fetbft ©Ott vertrauen, ^^nn 93ertrauen unb

©efjorfam religiös begrünbet finb, fo tiegt in biefer 95egrünbung

Sugleid^ eine QSefreiung i)on ber ^erfönU(^ifett be^ (fr^ie^er^. ©er

tt)a|>re (^rgiei^er binbet nic^t an fid) felbft, fonbern befreit öon fic^ fetbft.

^ut er bie^ nic^t, fo ifnec^tet er unb nötigt bamit feine ©efo^gfd^aft,

ftd) gewaltfam (o^äurei^en. ©amit n>irb auö b(i:m 93er|>ättni# ber ^b=

^ängigfeit ein ©egenfa^, unb ber Sufammeni^ang ber ©efd>k(i)ter toirb

revolutionär serriffen. ^u^ einer ilberfpannung ber 9lutorität, b. ^,

atfo barau^, ba^ fte nic^t auf Q3ertrauen begrünbet ift, entfielt aUe

9^eoo(ution.

<2öenn ber ©e^orfant auf 93ertrauen begrünbet ift, fo öerbinbet er

fi(f) mit ^a|>r|)aftigfeit. Seber unfetbftänbige ©el^orfam ma(i)t i)er=

fid^toffen. 'SBer vertraut, ber öffnet fi(^
— eben baxin befte|)t ba€

Q3ertrauen. '23erf(i)ioffen^eit ift ber Anfang ber £üge. "Slßer erän?un=

gene ©e^orfant fü^rt pxt £üge. ©efe^tic£)e (Sr3ie|>ung macf)t £ügner.
©ie richtige (Srfenntni^, ba^ im ©runbe a((e^ ©(aubeuig, atte^ ©e=

^orfam^ ^urd^t Kegt, fann ba^n füi^ren, b<x^ man burrf) ^urc^t ergießen

gu tönnm meint ^er ©laube unb ber ©e^orfam entftei^en nic^t o:^ne

<3^urd)t, aber nic^t au^ ber ^urc^t, fonbern <xn^ ber 2iebe, Snbem ber

©e^orfam au^ bem Q3ertrauen cntfte^^t, tt>irb bie 9^r(^t übertt>unbett.

QQßie fte ©Ott gegenüber nic^t nur au^ bem böfen ©ewiffen entftel^t,

fonbern auö ber ©ottl^eit ©otte^, fo entftei^t fte aud) SDJenfd^en gegen=

über nict)t nur au^ ber (Sc^utb, fonbern an§ ber überlegenen Autorität.

0ie nötigt bagu, ^bftanb gu Ratten, ©iefe ^ürbe ift mit jeber Autorität

xiexhunben. (Sie gel^ört gur Überorbnung. Sie forbert 'xRef^eft unb t>er=
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Wintert jebc breifte @ieid)ftettung. ^ie <5urc^t ift alfo eine natürliche

unt) ttormak, eine fc^o^fungf^mä^ige ^m)?fint>iung. (3ie entfielet nic^t

erft au^ bem böfen ©ett)iffen. ^ber burd^ bie 0(^«tb toirb jte §ur

^(uc^t öor aßer "Slufontät. Sie fann fi(f^ 3W "^Inöft fteigern^ b. i^,

fte !ann, anftatt gum '30'?otix> gu «werben, lä^menb mitten, ^ann fix^vt

jte mit 9^otrt>enbigifeit sur £üge. '2ltt ber jugenbtid^en 2üge trägt bie

'2lngft))äbagogi! einen großen ^eit ber ©d)utb. ^ro^bem ift e^ bie

^orreftur eine^ ^e^ler^ burd^ einen entgegengefe^ten, tuenn man bie

^urc^t ööÖig t)ertt)irft. S>a^ ift f(f)on beött)egen nic£)t mögliä), weit fte

au(^ in ber "^orm be^ böfen <3ett>if\en^ bie ^BttJanbtung einer natür=

(ic^en ^m)?fnbung ift, bie nic^t o^ne Unnatur befeitigt tt>erben tann,

©ne ©efa^r ber naturatiftifcf)en (fr^iel^ung ift bie auöfd^tie^tic^e '^fJege

ber triebe itnb bie 95efeitig«ng ber Äemmungen, neben ber 9ttrc^t §» 95.

äurf) ber <2>6)am. ^ie ©efa^ren, bie au^ ber 9^rc^t entfte|)en, tvexben

ni<i)t b«rc£) ben auöfid)t^(ofen Q3erfuc^ übertt>nnben, bie 'S^rdjt su t)er=

brängen, fonbern nur baburd), ba^ fte burc^ Q3ertrauen be|>errf(^t mirb,

S^ tiegt eine tiefe *2Beiö|>eit in ber ®rei|)eit: 9^ürc£)tett, £ieben unb

913ertrauen. ®ie ^nxö)t für fi(^ attein ift <iu(^ tein 6<i>u^ öor bem

'^Söfen, auc^ bann, n>enn fte nid^t <3^urc^t öcr (Strafe, fonbern öor bem

93öfen fetbft ift. ®arin üegt noc^ fein fefter '2Bi£Ce. 'Söer ba§ Q3öfe

fürchtet, ber meibet eö, aber übervt>unben tpirb e^ nic^t baburc^, ba^
man e^ meibet, fonbern nur babuxd), ba^ man eö tötet ®arum liegt

aÜein im Äa^ gegen ba^ 93öfe ein tpirfiirf) fefter, guter ^iöe. 9Qßer ba^

©Ute tiebt, ber ^a^t ba^ 93öfe, unb er fürd^te.t eö nic^t bto^. So toa^r

baö @ute nur entfielt au^ 2iebe, fo fieser öerge'^t ba^ 93öfe nur burc^

Äa^.
®arau^ ergibt ftct) bie QSebeutung, bie bie Strafe für bie Srsic^ung

^at. ©er <2Biberh>itte gegen ba^ 93öfe entfte|>t in bem SO'ienfd^en, ber

e^ getan unb atfo bo(^ gen>oItt i^at, nicf)t »on fetbft au^ bem autonomen

Urteil be^ @en>iffenö. ^tlerbing^ mu^ ber SO'Zenfc^, ber ba^ 93öfe

getan '^at, e§ au(i) felbft verurteilen, aber biefe^ Urteil mu^ gewedt
werben, (^§ mu^ ein eigenei^ unb freiet Urteil fein, aber in bem SO^Jenfc^en,

ber fc^ulbig gett)orben ift, entfielt biefe^ Hrteil nur in ber "^orm ber

Suftimmung gu einem über i|)n gefällten objektiven Urteil. (£ö ift ein 3a
5u einem 9^ein, b<x^ über un^ unb über unfere ^at gefproc^en tt>irb.

©iefe^ über un^ gefäKte Urteil ift ernft, b. |). eö ift '^at unb baxxxm

^a^r|)eit. ®ie Strafe ift ba^ sur ^at gett>orbene 9^ein sum 93i5fen.

Sie ^at i^xen S\t>eä bann erreid^t, n>enn ber Sd>ulbige i^r ^edyt gibt.
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htm in if>r Ucgenben Hrteil über feine ^at gufdmmt. (Sie ^at i^ten

3tt)e(f ttid)t erreid£)t, it>enn fie nur Qlngft erregt. ®icfe Suftimntung sw
(Strafe ift bie (3ü|)ne. (Soll ttiiä)t nur *2lngft, fonbern bie Suftimmung be^

@ett)tffen^ gur Strafe erreicht n>erben, fo barf bur(i> bie Strafe bit

@emeinf(f)aft mit htm (Sd^ulbigen nic^t auföe|)obett iperben, fonbern

über t|)r mu^ bie 93ereittt>iltigifeit ^ur 93ergebung für ben fte|)en, ber

fi(f> ber (Strafe innerK(^ untertPtrft. ^a^ 93er^öltniö t)on @ebot,

®e|)orfam, (Sd>utb, ©träfe unb Q3ergebung, ba^ in biefer ^rt ber

^rgie^ung liegt, voixb au^gebrücJt in btm d^rifttidfjen Q3er|)ältni^ i?on

@efe^ unb €t>aitgelium. ^ie^ ift bie <5prmel für eine retigiöfe

(Sr8ie|)ung. ©enn tt)enn bie^rgie^ung tiid^t rein äu^erlic^ unb

gefe^ticE) bleiben foG, tpenn fte ten innerften ^ern be^ 9!Renf(^ctt

ergreifen foll, bann mu^ fte religiij^ begrünbet fein, weit biefer

innerfte^ern be^ "EÜienfc^en, nämlid^ fein ^ille, nur bem <^d)'öpftx

5ugänglid£> ift.

(i§ ift i>e^^ath ni<^t möglid), bit atlgenteine (grgiel^ung öon ber

retigi^fen gu trennen, ©erabe bann, tvmn bie (Srgiei^ung religiös be=

grünbet ift, umfaßt fie ben gangen 'SO'Zenfcfjen, 93erftanb, ^ille unb •

@efü|>l, ^eib unb ©eele. *2öenn man bie Q^eligion nur aB @efü^l

anfielet, fo bcfd^ränft man bie religiöfe (Srgiei^ung auf bie 'Pflege be^

religiöfen @efü|)B burc^ ben ^ultu^. 9Iber eine ^ftege ber ©efü^le,

unb Tnöd)ten e^ bie ftärJften unb tiefften fein, it>enn fie nid^t ben gangen

SO^enfd^en beeinfluffen, t>erbient nic^t ben 9^amen (Srgiel^ung. ^ucl>

burc^ ben bloßen „Q^eligion^unterrid^f' n>irb ber SOZenfd) unb ba^ 93olf

nod) ni(^t ergogen, befonber^ bann nid^t, tt>enn neben biefem Unterricht

ein anberer ftel^t, ber i^m tt)iberfpri(i^t. 'S>amit n>irb bie ©ni^eit unb

@ef(f)loffen|)eit ber ^erfönli(i)ifeit, bie bod) ba€ Siel alter (^rgie^ung ift,

nur gefä^rbet. ©erabe tt)enn bie (Srgie^ung 93itbung be§ ^erneö ber

^erfönli(^feit, be^ tnenfc^lid^en QGßiKen^ ift, bann gibt e§ teine ßr-

giet>ung ol^ne 93ilbung ber (Srifenntni^. ®enn ber 9i^eligion^unterri(r^t

foll nic^t ^enntttiffe mitteilen, fonbern ©rifenntni^, b. 1^. ilbergeugungen

ernjecfen. ®enn er foll ja ben (Ei^arafter bilben. ^er ^^avattev Xi>ixb

aber nid^t t)on au^en gebilbet, b. |). buxxi) ®ifgi))tinierung beö 2eihe^,

fonbern »on innen au^ bem ^ern beß SO^lenfc^en ^exauß, ©iefer ^riftat=

lifationö|)roge^, burc^ ben fxd) ber ß^i^arafter hübet, |>at gu feinem

innerften ^ern bie ^ilbung i?on £ibergeugungen. 9^ur buxö) fefte £iber=

geugungen, auf bie. man ^c^ »erlaffen fann, unb benen man ge|)orc^t,

unb buxd) niö^tß anberer hübet fxä) ber (^^axattex. '^Benn man flagt.
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ba^ cö un^ an (£fyaxatUvtn fe:^lf, fo ^ati>a^ feinen tiefften ©rurtb bavixtr

ba^ e^ «n^ an feffen £lber§eugungen, t>,^. an ber retigiöfen ©runblage
heß ^^avattev^ f<t^lt. ^ine teligiöfe Sr5ie|>ung, Sugenbersiel^ung ober

QSoliföergtel^ung, o|)ne Pflege ber <Sr]fenntni^ Qxbt t§ atfo ntd^t» ^ud^
*^autu^ |)at fl(i) bagegen »ertoa^rt, ba^ bte ^inbltd^fett be^ ©lauben^

im "g^eftljatten einer :|)rimitii>en (^tufe ber ^rfenntni^ befte^^e. 'SBie man
öor (3ünbe nid^t babnrd^ fd^ü^t^ ba^ man ben 0tanb ber Unfc^ulb/

b, 1^. ber Hnbeifanntfd^aft mit ber ^ixnbe^ mögtid^ft tt)cit au^be^nt, fo

fc|)iü$^ man oud^ »or itngtauben nid)t baburc^, ba^ man bie retigiöfe

€r]fenhtniö awf einer naiöen (Stufe feftl^ätt. ^ie (S-vUnntni^ ©otte^ mu^
mit ber ^elterlfenntniö Grfjritt Ratten, ttjenn fte nxdi)t erlöfd^en folt.

©a^ „^ad^fen in ber Q.vUnntnx^"^^) ift bie 95ebingung atter @en)i§^eit.

•Sie Srfenntni^ tt)irb sur Überzeugung nur baburc^, ba^ fie ben 3tt>eife{

ober bie Q3erneinung mit 93ett)uftfein übertt)inbet, unb biefe^ gefc^ie|>t

nur burrf) QSertiefung ber ©rfenntni^. (Sie ift atfo eine tt)id^tige '2tuf=

gäbe ber religiöfen 3ugenb= ober 93oW!§eräie^ung, bie fi(^ burd) fc^ut=

mäßigen Hnterrid^t nid)t löfen t&^t unb audi) burd^ ben Mtifd^en @otteö=

bienft nid^t erfüllt tt)irb. ©taube entfielet nur au^ 2iebe unb "Söal^ri^eit.

®ie ^ntd^rifttid^ung befonber^ ber männtidf)en Sugenb erßärt fid^ gum
großen ^eit au^ ber ^enben^, bie retigiöfe (Srfenntni^ auf ein *30'Zinbeft=

ma^ einsufd^ränfen, au^ Sorge, ba^ fie fonft in ^onjXift mit ber '2Bett=

eri^enntniig gerät. ®ie Erweiterung ber 2eben^erfaf>rung ift nur bann

ein retigiöfer "Jorifd^ritt, tt)enn fic^ gteid£>geitig bie ©otte^erfenntni^

vertieft. QSenn ber gange geiftige 95efi^ n>ä(^ft unb reift, aber ber

finblid^e (Stanb^junft in ber ©otte^erfenntniö ftinftticf) feftgel^atten

tt)irb, bann »erfd^iwinbet altmäi^tid^ ber religiöfe Q3eft^.

' ^enn bie retigiöfe (fr5ie|)ung mit ber Ergie^ung sutn @e|>orfam,

atfo mit ber moratifd^en (Ergiei^ung, unb mit ber intetteftuetten Sr=

gie^ung, atfo mit ber (Srgiel^ung burd> bie 90ßa|>r^eit, öerbunben »erben

mu^, fo mu^ fie bodt) öon i^r nidt)t getrennt, aber unterfd^ieben ttjerben.

6ie barf nid^t sunt gefe^tid^en SDZoratifieren tt)erben, fonbern mn^ einen

e»angetifd^en E:^arafter bei^atten. (f^ ift beön>egen fatfd), jebe^ ©ebot
bireft mit bem QBitten ©otte^ ju begrünben unb jebe QSerfei^tung 5«
einer retigiöfen <Sünbe gu ftempetn. ®ie retigiöfe (Sr^iel^ung barf nid^t

fo mi^brauc^t »erben, ba% man bie (Schwierigkeiten ber (Sr^ie^ung

auf fie ah^fi^iebt. "Sßie e€ ein (Sräie|)ungöfe|>ter ift, ber ^flid^t nur bie

negative 9^orm be^ '^evhote^ 5u geben, fo ift aud^ eine „9?etigion", bie

nur at^ Äemmung, aU (S(^ranfe wirft unb ntd^t aU pofitiöer^^rieb
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Stele fe^t, eim ^Jäbagogifc^c ©efa^r, tt)ei( bie Hemmung mxb bü^

9Suhot 5um "Sötberftanb rei§t. 3ur religißfen (Sr^iel^ung gef>örf t>a^

9^ec^t unb bte ^fiid^t ber OSerge^buttg. ®a^ bie göttKd^e @nabe bwd^
bie S(^utb nid)t öerloren ge^t, mn^ fic^ aud) in ber (Srjie^ung au^=

brüd^en. ®a^ gefc^tei^t baburd^, bö^ aucf) nad^ OSetfei^tungen bem
©ünber immer triebet 93ertra«en gefd^enft tt)irb. 0onft tt)irb er tro^ig

unb üergagt jugleid^.

^benfo mu^ bie retigiöfe (Srsiefyung, tt>cnn fie mit ber ittteUeltueöen

oerbuttben tt)irb, bocE) »on i|)r unterfd^ieben tt)erben. SnteKeftueöe

Od^ipanifuttgen fittb im ^nttoiätunQ^aiUx unöermeibKc^. Oie bürfett

ttid^t o^ne tpeitere^ aU religiöfe ^ata\ttop^m angefel^en tverben. 0ie
normale (gnttvidftung ift nic£>t bie 9^eget Sebe ^ntiDidtnng burc^täuft

reKgiöfe ober moraIifrf)e ^rifen, aber ni(^t nottpenbig einen 95rud^.

©Xanbe ift niemals bie <3^rud£)t einer natürlichen (£nttt)id^lung, fonbern
er etttffei;t immer auf^ 9(lcue bnrc^ eine ßntfd^eibung, eine ^a^l
l^inburd^, ein Sa, baö burd^ ein SUein^inburd^ge'^t. ®a^ ^ei^t, ©(aube

ift immer 95e!e]^rung. ^enn bamit gefagt ift, ba^ er nur burc^ dm
Q3erfud^ung l^inburd^ entfielt, fo bebeutet ba^ nic^t, ba^ xi^m mit 9lf>t=

tt>enbtgfeit eine Seit be^ £lngiaubenö unb ber unübertt)unbenen Sünbe

t)orau^ge:^en muffe, fo menig bamit gefagt ift, ba^ if>m eine Seit ber

(Sünblofigfeit folgt, ^ie "^Ibmenbung öon ber 6ünbe ift nid^t ein

SO^ioment ber Seit, fonbern ein fid^ immer »ieber^olenber, eit)iger '^tt.

SJcnn ©laube ift ein 'SBerf ©otteö, unb barum wirb er meber bmä)
))affis?e^ faxten nod^ burd^ l^aftigeö ©rängen l^eröorgerufen. (£r tä^t

fid^ nidf)t KinftlidE) machen. QBie '5öa|)r^eit unb ©laube, fo barf aud^

9'^atürli(^]feit unb ©laube nitmaU in ^onffift treten. '2llle^ 9'^atürlic^e

mu^, nad^bem e^ geheiligt ift, in gereinigter 9^orm n)ieberfe'|)ren, benn

dn ^onflift ber 9?etigion mit btm, toa^ im '3DZenfd£)en fd^ö^fungömä^ig

ift, verläuft immer suungunften ber 9^eligion. ^enn ©laube m(S)t

fiinftticf) gemacht »erben fann, meber burd^ 93ele^rung noc^ burdf)

met^obiftifd^e Treiberei, n)eber burd^ gefe^tid£)en Stoang nod^ burd^

^rjeugung öon ßm^finbungen, feien eö ^u^=, feien eö Seligleit^?

em^jfinbungen, fo barf man bod^ baraui^ nid^t folgern, ba% x>on einet

religiöfen ^r5ie|)ung ixbex^aupt ni(i)t bie 9lebe fein fönne. ^ie alle^

geiftige '^Berben, fo barf audf) bie 9letigion nid^t bem Sufatt überlaffen

tt)erben, ba ber SO^ienfc^ gerabe in feiner religiöfen (5ntn)id^lung nid^t

pxobutüxt^ fonbern emijfänglic^ ift. @ott aber tvixit burd^ SO'Jenfdjen.

^unberbar bleibt bie Sntfte^ung bt§ (Botte^bett)u^tfein^ unb be^
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(Blauhm^ immer, ein unburc^bringtic^eö @ef)eimttiö tüie aUe^ fi^öpfe^

rtf(f)e '2öetf @ottc^. ^er ganse geiftige 95efl^ beö SOflenfc^en ift öott

finnßd)er <2öai^rne:^muttg at>|>ättgig, ©er ©IdttBe an ben uttftc^tfiaren

©Ott entftei^t im ^inbe baburc^, ba^ e^ (£rtt>a(^fette fte|>t, bie ©ott öt^

9lealität bei^anbeln, befonber^ im @ebet. Snfofetn ift ba^ Q3örf>i(b bie

eigentUc?^ ctttfd£)eibenbe, religi5fe ^raft, ®ie (Sr5ie|)ung sum ©lauben
fann nur in ber ^rgie^ung sum ©el^orfam unb gut '2Ba|>T'^aftigMt

beftelpen. 0c^ij|)ferif(^ ift nur bie göttlic£)e 90ßai^r^eit.

Siebe al^ 3ötlle awtr 2trfeeit

^Ee (Ergiei^wng ift eine (Hrgie^ung §ur Arbeit, "©er ?:rieb sur

2lrbeit ift ein 9^aturtrieb, ber au^ ber ßc^ö^fung ftamntU ®ie menf(^=

lic^e "Slrbeit ^at i^xe ^OSurgel, i^re Q3orftufe in ber 9^atur. ^an tann

audi) i>on Arbeit in ber ^iertpelt reben: ®er 950gel, ber fein 9^eft haut,

bie 93iene, bie "iHmeife arbeiten, ©er ^rieb, bem bie 'iäxheit entf^ringt,

äußert ft(^ gnnäd^ft al^ S:pie(trie6. ©a^ Spiel ift bie QSorftufe ber

•iHrbeit, ©arin geigt jt(^, b<x^ ber ^rieb gur '2Irbeit ßuft ift. 3«r tt>irif=

liefen "Slrbeit tt>irb bie menfc^tid^e ^ätigfeit baburcf>/ ba^ jte einen

3vpe<f i?erfotgt, nnb um biefen gu erreichen, (Schwierigkeiten, Hemmungen
öberiDittbet. Sebe auf einen Svoeä gerichtete, mit '^Inftrengung x>ex=

buttbene ^ötigifeit ift "Slrbeit. ^n ber £ibern)inbung ber ^iberftänbe
tpirb bie ^raft gemeffen, mit ber bie Arbeit getan tt)irb. 3n ber £iber=

»inbung s?on äußeren "Söiberftänben liegt gugleic^ eine ßelbftübertt)in=

bung, eine £ibertt>inbung innerer ^iberftdnbe, eineö ^ibertt)inen^,
ber ftc^ in £lnluftgefü|>len geigt, ©ie *2lrbeit ift gunäd^ft ein innertid^er

2tft, ein ^iKen^aS^t, e^e fxe eine ^at ift. (3ie ift ein 'iätt be§ gangen

SDZenfd^en nac^ £eib unb ©eele. ©urc^ bie 93e|)arrK(^feit, mit ber ba^

Siel burdf) bie ^Iberminbung i)on 'SJiberftänben »erfolgt tt)irb, ergebt

firf) bie "Slrbeit über ba^ Spiel, €ben baburd^ ti?irb fie aug bem ^rieb

gum QCßitlen unb gur '^at, ©er bel^arrlid^e ^ille in ber 'Qixheit ift "^lei^.

^r befte^t gerabe barin, ba^ bie Arbeit nic^t nur au^ £uftgefü|>len

entfielt, fonbern |)emmenbe nntuftgefü|>le burc^ ba^ ^flid^tgefü|>l über=

tpinbet unb be|>errfd6)t. ©a bie "^Hrbeit gugleid^ (3elbftübertt)inbung ift,

Sütgctt, Gtt)tl ber SteBe. - 13
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fo bitbef ftc^ in i^t tinb burd) fte bit ^erföntic^ifeit: ©urd» fie fd)afft ber

gO^^enfcE) ein ^erlf, unb er hübet ftd^ fetbft.

3ur 51rbeit ift ber SOJenfcl^ öon 9^atutr ntc^t nur getrieben, fonbern

aud^ au^gcrüftet. ©er £eib ift ein Organ für bh Arbeit, befonber^ bu
menf«i)Kd)e Äanb geigt «nfcre 95eftimmung jur Arbeit. ®ie Slrbeit

ift bie normale <5orm unfere^ Cebenö, ber Sn^att be^ £eben^. (Sie ift

bie 'Sebingung ber ]för|>erti(^ett unb feeKfd^en @efunb|>eit unb ber

et]^if(f)en ^lormatität. „SO'iü^iggang ift atter ßafter Anfang." ®ie
^Irbeit gel^ört gum ^efen be^ SOZcnfd^en. (Sie ift menfd>Ud^ unb natür=

tid^. ©aburci), ba^ eö Arbeit ift, unterfc^eibet ftd£) ba^ menfd^lic^e

<2Birifen öom göttlicl)en, öcm Schaffen- ©iefeö ift ein mü^elofeö, geit^

lofe^ ^robugieren, baß un^ öerfagt ift.

3ur Arbeit mvb aUeß menfc^K(f)e, natürtid^e ^iriEcn baburd^, ba^
unö ber Stoff gegeben ift. ^Ke Arbeit, and) bie geiftige, ift ^ett>älti=

gung dmß gegebenen Stoffel, ©arum »erbraud^en n)ir in ber "^Irbeit

Seit unb ^raft. (Sie ift <5reube, aber gugleid^ aud^ 9}lü|>e unb '^(age.

(S^ ift aber falfd^, fie au^ ber ©ünbe abguteiten. ©el^ört fie gur 9^atur

unb gum 'SO'Zenfd^en, fo gehört fie batnit nid^t gur (Sünbe ai§ beren ©träfe,

©ie (Strafe ber (Sünbe ift bu t)ergebUd)e 5lrbeit, bk ifeine 9^rud)t bringt,

unb bic nid^tö ift at^ ^üfyt unb ^(age unb nid)t audi) ^reube unb

(Erfolg. 3m "2l(ten it)ie im bleuen ^eftamenf beftel^t bie Q3erf)ei^ung

barin, ba^ bie "Slrbeit nid)t öergebKd^ ift.

©ie Q3erad^tung ber Arbeit, unb gtt)ar befonber^ ber lörperlid£>ett

•Slrbeit, ftammt in unferer Kultur nic^t auß bem (^^xi^t^ntvim unb aud^

nid^t au^ bem 3ubentum, fonbern t)on bm ^eiUnen. ©en Äettenen gilt

bie Arbeit, unb gtt)ar befonberö bie Äanbarbeit, unb wäre e^ bie beß

^ünftter^, alß banaufifd^, beß freien SO'Zanne^ untt)ürbig, alß bie ^flid^t

beß (SÖaioen. €)e^ freien '^anneß aUein tt)ürbig ift ber (S^?ort, bie

poKtifcf)e (^ehatte auf bem ^ax% bie Untergattung heim Q>\)mpofxon.

©ie ^reil^eit i)on ber för^jerKd^en 'Slrbeit ift 93ebingung atleß geiftigen

(Benuffe^. ©e^n^egen ^at baß ©riec^entum audi) fein ßnbc genommen
im (S^jort unb im r|>etorifdE)en @efd^tt>ä^. ©iefe 93erad£>tung ber 'tJlrbeit

ift gerabe burd^ baß ß^^riftentum übertt)unben, unb bamit ift bie (Sd^ö^=

fungöorbnung njieber^ergeftetlt. ©ie "Slrbeit ift ^f^id^t unb beifommt

einen ftttltd^en ^ert in fidE) felbft. ^aß ^at ri(^tiger aB t)ie(e *3DZoberne

^reitfdf)ife auögef|>rodE)ett. „^andi) ^crbe ^nöage tt>iber bie ttotn>enbige

ariftofeatifd^e ©tieberung ber ©efettfd^aft ttjürbe öerftummen, h)cnn man

fid^ (ebl^after ber einfad^en <2öal^r^eit entfinnen tt>oßte, ba^ bie "Slrbeit
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<Setbftärt)e(f tft Sn biefer ^rfenntttiö liegt ein ^exxliä^ev ßrtDcrb ber

c^tip(i>en ©eftttuns. . . ®ie ^tx\önlx(^Uit be^ SO^enfc^en fteEt ftdE) bar,

entfaltet fic£> in ber "t^rbeit."^) Ob mit biefen <355orten hie c^riftlic^e

93eurtetlung ber Arbeit richtig h)iebergegebett ift, ift eine 9^rage für

ficJ), aber t>a^ t;at ber Äiftoriifer rid)tig ernannt, ba^ i>k <2>i^<x^unQ ber

Arbeit in wnferer Kultur au^ Sem £|)riftentum Stammt
3efu^ felbft avheiUt nx(^t für feinen £ebenöunter|)att. ^r hetttlt

aber auä) nid^t. n>ie ber 93ubb^a, fonbern nimmt ba^ 9^e(i)f, fid) unter-

. ^altm SU taffen, für fid^ in '2lnfpruc^. ^iefelbe (Srlanbni^ gibt er feinen

Süngern, (Sie foKen fic^ öon h^n ©emeinben unterhalten taffen unb

ftdE) bahei ni(i)t aU 95ett(er füi^len, benn i^re 'Söirffamfeit ift ^rbeit»^)

®er 9^uf in^ Äimmelreid^ ift ein 9?uf gur ^rbeit^) im ®iettftel@otteö.

9'ci(i)t nur bu 93o^:^eit, fonbern aud^ bie ^aut:^eit fd^Iie^t ebenfo au^

bem Äimme(rei(i) auß wie bie '5eig|)eit unb bu ^or|>eit. 9^ur bie

3ünger Sefu, feine SÖZitarbeiter, f)aben ba^ 9?ed)t, öon x^xtx 93er=

fiinbigung gu leben. '^Ue anberen ©lieber feiner (^tmdnbt muffen fid^

i|>ren £eben^unter|)att burd^ Iför^ertid^e "Slrbeit ern>erben. SO^it ber

griec^ifd^en llnterfdf)ä^ung ber Brpertic^en "Slrbeit ift bie d^riftKrf)e

©emeinbe ^um erftenSERate §ufammengefto^en, fobatb fieauf gried^ifd^en

93obett fam — in ^l^effalonid). ©ie Q3erad^tung ber Syanbavheit

gegenüber ber QSeri^ünbigung be^ (Söangelium^ unb btm geiftKd)en ©e=

fd)tt)ä^ ^(Xt nid^tö gu tun mit ber Srn)artung be^ QQßettenbei^, fonbern
mit i^r bricht gried£)ifd^eö Hrteit in bie cf)rifttid^e ©emeinbe ein. ^aulu^
i^at in feinem Urteil über biefe 93erirrung ni(^t gefd^manft: ^er nid^t

axhdUtj, ber foE auct) nid^t effen,*) unb sit>ar f)ei^t eö arbeiten mit ben

eigenen Äänben.^) Hm einQ3orbitb 5u geben/) unb nicf)t mit ben geifti=

gen 50'^ü^iggängertt öertt)edf)fett su werben, bit bie ©emeinbe »erfüi^ren,

ermirbt er ^dtbtxn feinen £ebenöuntert;att burd) ÄanbnjerJ^arbeit,
unb nid^t nur feinen eigenen £eben^unter|)att, fonbern aud| feinen

93eitrag ^ux *2trmenpflege ber ©emeinbe. ©runbfä^tic^ aber t)ersidf)tet

er nid^t auf fein 93orred^t, fid) für bie 93er!ünbigung beig SöangeKumö
i)on ben ©emeinben unterhalten gu laffen: er nimmt ©efd)en!e an/)
unb 3tt)ar mit bem 93en)uftfein, fie burd^ feine Arbeit überreicf)tic£) öer=

bient gu l^aben.^) Gfr geftattet ben ©emeinben ni<i)t, i^xe 93er^f[ic£)tung

gegen bie £e:^rer ju öernad^täffigen.^) ©Ott lä^t fic^ nicfit prellen:

^er färglid^ fäet, mirb ifärgtid) ernten. ^•^)

3n biefen einfad^en ^er^^ältniffen lag ein ilmfc^mung be^ Urteile

über bie "illrbeit unb bamit eine (£pod^e in ber "^Irbeit fetbft: ®ie ^flid^t
13*
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äwm ^rrt>crb bc^ £eben^unter|)aWe^ burc^ eigene ^rt)e{t für jeben

*3Dlettf(^ett uttb bte 93eutteUung einer geiftigen ^ätigfeit, be^ ße^ten^, aB
"^Iribeit, i)ux<^ bie ber ßeben^unteri^att i)erbient it)irb. ^er ße^rer j^ät

ein 9?ec^t^ öon feiner £e|>rtätigfeit gu lel6en. C>ie iför))erU(j^e unb geiftige

•iHr&eit erfai^ren eine neue G(f)ä^ung» (£nt>Ud) toixh burd) bie "Slrbeit bie

^Jäl^igfeit ertt)orben, ^ol^ttötigfeit gu üben» ^ie £iebe treibt gur Arbeit.

(E^ ftel^en nun aber gtt>ei "S^ormen ber Arbeit nebeneinanber, bie^ 5Hrbeit,

burc^ bu ber ßebenöurtter|)a(t ertt>orbett n>irb, unb bie Arbeit im 9ldd)e
©otteö. <5)ie grie4>ifc^e 93era(^tung ber i^ör^jerKc^en Arbeit ift bamit

überttJunben, ®er £eben^unter|>alt barf nur burd^ "Slrbeit ertt)orben

tperben. '^Iber e^ ffe|)en 5n)ei öerfc^iebene "dornten ber Arbeit neben=

einanber, bie nid^t aufeinanber 8urü(fgefü|>rt n)erben: fte n^erben Xfev=

einigt bur<^ ben 95egriff be^ 9$erufeg. ^rft in i^xn i?oßenbet fx6) bie

neue (^t^it ber Arbeit» 0enn ber 93egriff ftamntt au^ bem ^euen

, ^eftament.^^) ©urd) bie 95erufung in ba§ 9leidi) ®oUe^ tt)irb auc^ bie

bürgerliche (Stellung in ben Auftrag @ottei§ eingefd£)loffen. 3eber

^fiid^tenfxei§ tvixb gu einem göttlichen Auftrag» 0iefe Beurteilung
n>ixb gerabe auf bie (Stellung be^ SEaöen angetvaubt. 0er 'Beruf

tvixb bem (Singelnen heftxmmt burd^ bie göttlid^e '2Beltregierung, bie

t|>m feine GteÄung gibt unb feinen '^la^ ankeift. 3nm ©lauben an bie

göttli(f)e "Söeltregierung gei^ört bie Siinna^me ber 0tel[ung beß ^en=

f(^ett in ber ©emeinf(^aft al^ beö i^m i)on @ptt gegebenen QBerufeö»

0ie (SrfüKung ber ^ftid^ten besl 95erufe^ gel^ört bamit gum ©e|>orfant

gegen bie göttlidfye 93erufung. €rft in biefer "^luffaffung »ollenbet fi(^

bie neue 93eurteilung ber Arbeit. (S.ß ift nic^t rid^tig, bie c^riftlic^e

93eurteilung barin gu finben, ba^ bie treue "^Irbeit im bürgerlichen

Beruf al^ ©ienft ©otte^ angefe|>en tpirb« (gbenfomenig ift e^ richtig,

biefe Beurteilung ber "Slrbeit ciU ben ^ern beß reformatorifc^en

(£t)angeliumö angufei^en. ®iefe "Stuffaffung ift fc^on fc^olaftif(f).^^)

Sie finbet fic^ hei (^ftet}<xxbt: ®cft erl^alten nnb feft^alten lernen in

feiner Arbeit, mn^ ber '30'Zenfd) lernen. <0enfelben ©ebanfen t}at

^etteler im 3a|)re 1848 in ben *^rebigten über bie fogialen 9^ragen

ber ©egentwart au^gefproc^en: ba^ bie ^irc^e „ben ©ienft ber

niebrigften ^ienftmaQb öon ber (Sntmürbigung eine^ bloßen S(Rettfd)en--

bienfteö befreit unb i^n §ur 'Söürbe eineö ©otteöbienfte^ ex^ebV SOZan

fann biefen ©ebanfen alfo nid)t aB :j?roteftantifd) im au^fc^lie^enben

Ginne beö ^orte^ unb noc^ tueniger at^ ben @runbgeban5^en beß

rcformatorif(i)en (Söangelium^ anfe^en. (£4 lä%t ficf) nid)t burrf^fü^ren.
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baf biefe^ neue ßeben^ibeai.ber ©runbgebanfe bet 9ltfovmaticn ift

(Er ^at feitte 93ebeututtg nur im ©egenfa^ 5um Spflönc^tum.

£ut:^et; ben^t an 95eamte, Äänbrt)erfer, ^aufleute unb Gotbaten —
;

an bie 93eruföftänbe fetner Seit "Sluf bie tt)irtf(^aftUc^en unb fogtaten

Q3er^ältmffe ber @egentt)art lä^t ftd) feine £e|)re ni(j^t o:^ne »eiteret

übertragen. ®eön>egen ^at au(i) bh £ut|)erif(^e ße^re öom 93eruf nid^t

ben ertt)arteten (Erfolg gehabt, bie fo^iafe *5rage ju (Öfen. 9^id)t jeber

93eruf, burcf> beffen SrfüEung man feinen £eben^unter:^att ertoirbt,

tä^t fi(^ aU ©ienft @otteö auffaffen unb erfütten. ©^ gei^t bem ntobernen

SOf^enfc^en in biefer QBegiei^ung nicE)t anber^ aB ^au(u^. Sr fu(i)t ficf)

irgenbetne 'Qivhdt, um feinen Cebenigunter^aft su ertoerben, aber er ^at

nic^t ettt>a im ^(ed^ten Joon Seltbeden feinen 95eruf, feinen ^ienft

@otte^ gefe:^en, fonbern in ber QSerßinbigung beiS €t)angetium^. ^ür
Sefu^ fetbft ift ber 95eruf ber Sünger, nac^ btm 9^eic^e unb ber @ereci^tig=

Uit ©otte^ §u trad^ten,^^) alte^, tt>a:§ guth ßebemgunter^alf gehört, tt>irb

öon ©Ott gegeben. (So gu erwerben barf aber nid^t ber ßeben^inl^att beö

'3''^enfd)ett fein unb ift aud^ nic^t fein ®ienft ©otte^.

tiefer Hnterfd^ieb entf^jric^t nod^ i^eute ben tatfäc£)K(^en Q3er=

|)ättniffen, unb er lä^t fid^ burc^ feine 95eurteitung, 93etrad^tung^tt)eife

ober ^nfd^auung, bit an bm 93er:^ä(tniffen fetbft nidf>t^ änbert, be=

feitigen. ^udi) ber moberne 9}Zenfd£) mu^ fid^ oft genug gerabe fo tt)ie

^au(u^ irgenbeine 95efd^äftigung fud^en, mit ber er fein 95rot öerbient^,

o|>ne baf er fid£) einbitben fann, ba^ biefe Arbeit, auc£> tt)enn er fie nod^

fo forgfättig tnt^ ein *®ienft ©otte^g ober ba^ i^x (Ergebnis ein 95eitrag

gum Q^eid^e ©otte^ fei. ^enn ein nod^ fo reblid£)er SO'lenfc^ in irgenb=

einem (Sd£)tt)inbe(gefd)äft, in bem 93er(ag irgenbn>e(cf)er (Sd^unbliteratur,

in einem ^u^fcf)anf ober in einem fa^itaKftifc£)en ^abvithetvieb fein

93rot öerbient unb feine" "^Irbeit norf> fo treu tut, fo ift fte bamit nodi)

ni(i)t ein ©ottc^bienft unb i:^r (Ergebnis tein 93eitrag gum 9^eicE)e

©otte^ ober au^ nur gur irbifd^en Kultur, fonbern 'oieUeid^t nicf)t^ aU
eine (3d£)äbigung ober 93ergiftung be^ QSoWeö. Hnb jtoar gilt ba^ nid^t

nur für ben 'SHrbeiter, fonbern aud£) für ben Hnterne|>mer, nid)t nur für

ben ^ngefteßten, fonbern aucE) für ben 93eamtett. ^enn bie Äeere

nid^t me:^r, n>ie gu £ut|>er^ Seiten, burd£) ^nn^erben öon (Sötbnern,

fonbern mxd) bem ©efe^ ber aögemeinen ©ienft^jflid^t o^ehilbet n^erben,

fo fann ber Sotbat nicE)t mei^v fragen, ob ber Äerr, bem er, ober ber

^rieg, in bem er bient, gererf)t ift. (£r mu^ feinen ©ienft tun, o|)ne b<x^

er beurteilen fann, ob ba^ ^er!, bem er bient, im ©angen ein gerec^teig
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tft. (Sr tann alfo aud) in ber treuen ßrfüöung eim^ treutofen /3öevfe^

ntc^t feinen ©ienft ©otteö feigen. "^Iber e^ ift nic^f nut ber moralif<^e

"SBert ober llnn)ert ber "^Irbeit, ber e^ unm'^Qlxd) mad)t, jeben Mr9er=
ficE)ett 95eruf ciU "Sienft ©otte^ „ansufei^en", fonbern bit 3erft)Ktferung

ber Arbeit burc^ bie immer tpeiter Q^t^tnbt "i^rbeit^teitting. '^an fie^t

bie 9^ot ber mobernen "^Irbeit in ber „^ntfeelung" ober SO'lecfjattifierung

ber "^trBeit, barin, ba^ ber '^JZenfc^ burc^ fte sur 9}iaf(f)ine ober gu einem

'Sl'Zafd^inenteil :^erabgett)ürbigt xvivb, ^reitic^ »erfe^t ber QehilbeU

^tl^ilfer, ber fo urteilt, bie (fm;>ftnbung, mit ber er fetbft eine mec^anifd)e

'^xheit tun n)ürbe, in ben "tHrbeiter |)inein.

^ber ba^i^t jebenfaUö ric£)tiö, b<x% ber Sufammen^ang 5tt)ifc^en ber

<Hrbeit beö eingelnen "iHrbeiter^ unb btm 3tt>ed unb 9[ßert be^ ©angen,

beffen ^eit feine Arbeit ift, mit ber ftetig 3unei|)menbett *2lrbeit'gteitung

bem "^Irbeiter nid)t gum ^ett)u^tfein ^ommt. "Sluf ^rbeitöteitung aber

beruht aKe "Slrbeit. Sebeö ^eri^, i)on ber einfac^ften 9la^xunQ unb 93e=

Eeibung bi^g gu größten tt)trtfc^aft(i(^en, tec^nifc^en, fünftlerifd^en,

Jviffenfd^aftKci^en ^erifen :^in, ift baß ^rgebni^ ber Sufammenarbeit
einer ©emeinfd^aft, 3e ijoKifommener baß ^evi fein foW, befto tt)eiter

gei^t bie Arbeitsteilung. Sie bilbet bamit audc) bie ^raft unb bie

^erfi5nK(f)ifeit nur fe^r einfeitig auß. iXnb baß gilt nidjt nur i)on ber

^ahvitavheit, and) aKe geiftige 'tHrbeit, bie Arbeit beß 93eamten, bie

tt)iffenfd^aft(id)e Arbeit n>ixb immer me^r sur 9^abrifarbeit. ^ro^bem
ift biefe ^orm ber Arbeit unt)ermeiblic^, fetbft tüenn fte auc^ nur ein

uni)ermeibli(i)er ^urd^gangSguftanb fein foEte: Se^t ift eS fo, unb mir

feigen nic^t, tvann unb mie eß anberS »erben könnte. Auf eine folc^e Art

üon ^vheit tann man nid)t me^x oi^ne meitereS ben 93egriff beß ®otteß=

bienfteS anmenben. Sebenfatlö fönnte er nur burd^ eine fiinftKc^e 9le-

ffefion bem Arbeiter »orübergei^enb ^um QBemu^tfein gebracht merben,

b. :^. bie Auffaffung jebeS bürgerKcfjen 93erufeS als ©otteöbienft reicht

nid)t me^x anß, um ben 93eruf atß ®ienft ©otteS et|>ifc^ su soerÄären.

^er ^ert ber rein me(^anifc^en, tör)?ertid)en Arbeit für ben Arbeiter

beftei^t barin, ba^ ex für fid) unb bie (Seinen ben £ebenSunter^att
ermirbt. ^ie 'Qixheit fetbft ift nur in ganj geringem ^a^e ^eube,
i)iei me^x 'Mix^e unb (Sntfagung. ^ie i^ritifer beß S|)riftentumS, bie

fic^ immer mieber gegen bie (^ntfagung auf^ei^nen, bie geforbert mirb,

pftegen bahei nur an bie Affefe gu beni^en, bie ben <3innengenu§ ein=

fc^ränft, unb beulen nid^t baron, mieöiei "Jäi^igifeit gur (gntfagung, gur

Affefe, SU ber ?ör:perti(j^en Arbeit gehört, auf ber unfere Kultur berufet.
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^ie *3^rage ift alfo, tooxin bann ber <2öert beö £eben^, fein cti^ifc^ev

unb reKgiöfer (3ei^aU, fein ©otteöbienft, ber eigenttid^e 93cruf be^

Sjyienfd^cn, beffef>t. ^atfäd^tic^ tvitb er t>on ben meiffen, bie im tt>ivt=

fc^aftßc^en ßeben tätig ftnb, neben biefer 'iUvhdt gcfu(i>t, atfo §unäc^ft
im ^amiticnleben, in ber €r5ie|)ung ber ^inber, in einem ^Beitrag gu ben

<2öerfen ber Kultur, ber Äuntanität ober ber ^irc^e. 93on bem er=

ttjorbenen @etb tt>irb ein ^ci( für ibeale, fogiale, l^umanitäre ober fir(f)=

ßd^e Sivedfe aU eine 'Strt ©teuer, ein 3e:^nter, gegeben. 5n biefer

(Steuer liegt bann i>ie Q3ertt)ertung, bie Q^et^tfertigung unb 8utt)eiten

fogar bie Online für ben ©etberttjerb unb feine ©ünben. 9)Zan befreit

baburc^ baß @en)iffen, ba^ man fic^ 'Jreunbe mit bem ungerechten

SO^ammon mad^t, ©iefe 9^orm ber *5Hu^fö^nuttg mit bem (Srh)erböteben

ift meit verbreitet, "i^uc^ SOZay *3Beber madi^t barauf aufmeri^am: „©ans
ev^ehlii^e (Summen ftoffen, tt)ie bie Quellen geigen, beim ^obe reii^er

£eute aU ,@ett>iffen^gelber' an !ir(f)li(^e 5nftitute, unter Umftänben

and^ 5urüc^ an frü:^ere (S(f>ulbner aB su Itnred^t i^nen abgenommene
,usura'."i*) ®tefe gang äuferlic^e £öfung beö inneven 3h>ief;>alte^

entf^jrid^t bod^ einer inneren 3tt)ei|>eit, bie audi) in innerli(f)er 'SBeife fx(S)

au^tt)irfen fann. ^ie €rit>ägung ber 9^ottt)enbigfeit unferer "Slrbeit für

baß ©ange fö^nt un^ nod^ nic^t au^, fonbern bie „'30^itgtiebfd)aft in

©otteö ^emeinbe mit bem nie gu erfd^öpfenben Äorigont unb bie

uniöerfale, für aUe anliegen ber anberen offene £iebe."^^) Äiernat^
tt)irb ber eigentliche 93eruf beß SO^ienfc^en in feiner (SteÜung in ber

c^riftlic^en ©emeinbe gefe^en. "5)er 3it)ief^jatt gmifc^en bem (£rtt)erb

beß ßeben^unteri^alte^ unb bem eigentti(f)en ßeben^in^att, bem 93eruf,

cnt\pxidi)t bem 3tt)iefpalt 8tt)ifc^en ^ett unb 9^eic^ ©otte^. ^uc^ wenn
man ben 93egriff beß ^eidi^eß ©otte^ fo ertt>eitert n>ie 9^itfc^t, alfo fo,

ba^ bie gefamte Kulturarbeit in baß 9leidi) ©otte^ ^ineinge|>ört, aud)

bann, menn biefe 'tHu^bei^nung berechtigt tt)äre, märe mit bem 93egriff

beß bürgerlichen ^erufe^ atß ©otte^bienft no(^ feine ©nl^eittic^feit

in unfer ßebcn gebra(i)t.

*2lud^
(grmerb unb Kultur einigen fic^ im ©efd^äft^leben nid)t su

einem gefc^loffenen 93eruf. 3acob 93urd^arbt fagt mit 9ledi)t: „(&v=

n)erbögefc£)äfte fonfumieren ben <30'Zenf<f)en »öKig unb t)erf>ärten i^n

gegen aUeß übrige ... 3(^ fe^e öiete einzelne, bie gegen jebe £eftüre

förmlich öerfd^moren finb. Sie fagen ,mit QSebauern', fie Ratten ielne

Seit, l^aben aber eigentlicf^Mne Stimmung, unb heim je^igen 93etrieb

ber ©efd£)äfte !ann man e^ i^nen nic^t einmal verargen ... in eurer
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(3eete gti>t e^ Jeihe "Serien. "^^) '^uä) si^ifd^en <fmerb unt> \^u(tut

Beftef)t eine (Spannung, ^nbererfeit^ tommi e^ barauf att, Q.m^eit in

bie £eBett^füf>runö gu Bringen, benn ^tt>d nebeneinanber fte|>ettbe

SVi>tät gefä^rben jt«^ gegenfeitig» <®iefe *2lufgabe wivb im ^^nm
^eftament aud^ aneri^annt. 3n ber 93erg^rebigt fte:^en nebeneinanber

t>a^ £cf>en, i>aß nur bem (Sxtv^xh ber ßebeniSmittel bient, unb ba^

^rad^ten nad) i>^m 9?eid^e ©otte^. '5)ie eigentliche "tllufgabe, ber 93eruf
bed SJZenfd^en heftest barin, ttacf> bem Q^eid^e @otte^ gu trad^ten» ©n
unlöi^Barer 3n)iefpaft Jommt in biefe ßeBem^füi^mng nur bann i^inein,

ttjenn man, it>ie ba^ je^t tt)ieber tl^eologifd^e ^rabition gett)orben ift,

ba^ Q^eid^ @otte^ a(^ rein jenfeitig unb guifünftig auffaßt» <S><x§ 93}ort

hetcmmt bann in ber poputäxen unb erf>aulid£)en QtnttJenbung ben ©inn:

^rad£)tet banad^, ba^ ii^r nad^ i>em ^obe „in ben Fimmel fommt". ^ei

biefer '2luffaffung ift eine 8tt>iefpältige ßefeenöauffaffung unüermeibtid^,

€)enn ein 95eruf ift bem SO'ienfd^en bamit nid^t gegeben, ^ber ba^ ^ort
f^jrid^t üon bem 9lei(i) ©otte^^ ba^ ®egentt)art ift. 9'^ad^ i^m gu trad^=

ten, in i^m ber ©ered^tigMt ®otte^ gu bienen^ baß ift ber 93eruf ber

^D^enfd^en. ®er 9luf in^ 9^eid^ ®otteß ift ein 9?uf gur "Slrbeit, burd^

bie ber 'SJJenfd^ ber Äerrfd^aft unb ©cred^tiglfeit ®otteß bient ^ie

95erufitng in^ 9^eirf> ®f>tteß gibt einen 95eruf. 3n biefen ttjirb bie

(SteKung, in ber bie ^Berufung ben SiJlenfc^en finbet, :^ineingenommen.

<3ie toivb baburdf) gu einem gött(idE>en Auftrag. Snner^atb berfelben ^at
er ©Ott unb feiner @ered£)tig!eit gu bienen. Äierin befte|>t bie £ebeng=

aufgäbe beß SDlenfd^en. ^er (Srtwerb beß £ebenöunter|)a(tefg tt>irb nid^t

eftt>a geringgefd^ä^t, fonbern bem ^ienfte ®otteß untergeorbnet (£r

hUbet nid^t ben eigentKd^en ßeben^ini^att beß 50^enfd^en, fonbern hübet

nur bie unerlä^Kd^e 93ebingung, über ber ber '^Seruf beß SO^enfd^en

ftel^t. S>ie Q3orauöfe^ung für biefe £ebett^fü|>rung ift ber ©laube an

bie Q3orfei^ung ©otte^. ^^ n?irb bem 90'Zenfd^en n^eber gugemutet nod^

gugeftanben, ba^ er für feinen £ebenöunteri^alt ni(^t arbeiten foKe, aber

eö tvivb if^m nid^t nur geboten, fonbern burd^ ben ©lauben möglid^

gemad^t, auf bie (Sorge gu öergid^ten, baß hebeutet nid^t nur auf ba^

angftiooKe, fonbern audi) auf baß :^abfüc^tige ^vad^ten na(^ ©etb. 3n
tt>elrf)em irbifd^en 95eruf er auc^ ftel^en mag — fein ßeben^gieZ foÜ nid)t

ber ©etberberb, fonbern ber ®ienft ©otteö fein.

<^aß ^rad^ten nac^ bem 9leidi)e ©otteö ift in ber (£^riften|)eit

nic^t, wie ixi ber Subenfd^aft, ein paffx'oeß harten, fonbern ein "SJoüen

unb *2öir]fen, baß auf einem ^m^fangen berul^t; ein <2öottett unb '^B.irlen
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in tiefet '2Öett unt) im 9?eic^e ®ottt€, ba^ in biefe 'SBeft gefommen ift

^aö ^Oflotis? biefe^ '^Sditten^ ift bie £iebe gu @ott unb feinem 9lexö).

^er ^reiö, burd^ ben unb in bem ber '30'Zettf<i^ biefen Q3eruf hetommt^

ift ber, intter|>al& beffen i^n t>u QSerufung in (3otteß 9?eic^ getroffen ^at^

ber Beftimmt ift burc£> ben 9^äd^ften» (£ö ift ber £ebcnöft:ei^, in ben ber

SO^enfd^ burd^ hie Qötttici^e ^eltregierung gefteUt ift, hie gegebenen

natürtid^en @emeinf(f)aften, bie S^amiKe, hk ©emeinbe, ber Stanb, ha^

Q3o(l ^nmv^aih biefe^ ^reifeö hen 'tarnen ®otte^ gu l^eitigen, feinen

^iUen ä« tun unb fein Q^ec^t gu vertreten, ba^ ift ber 93eruf be^

SO'Zenf(f>en, (£r ift eine *2lrbeit, bie an SiiJZenfc^en unb für 2i}Jenf(^en

getan wirb, 5i}v 30'^otio ift hie ßiebe gu ©Ott unb hen SO'lenfc^en, unter

benen, an benen biefer ©ienft ausgeübt toirb. (S^ ift nic£)t ein '^mt ber

©emeinbe, aber ein 93eruf innerhalb be^ 93olfe^, ben gu finben hie

©emeittbe jebem ein§e(nen |)elfen foW« ®enn er foE in i^x unb burd^ fie,

tt)eil er gkuben lernt, auc^ tt)irifen unb arbeiten lernen. €r foE fid^ an

hem ^ienfte ©otteö, hen hie ®emeinhe am 93oWe tut, beteiligen.

3n biefen 93erufhinein Qe^'^xt aud^ bie^rbeitfürbenßeben^unter^alt,

benn um axheiten gu fönnen, mu% ex fid^ unb aUe hie^ hie auf i^n attge=

iDiefen unb öon i|>m abhängig finb, eri^alten. QGßer bie^ nid^t tut, ift nad^

hem *3Borte be^ ^poftet^ „ärger <xU ein Äeibe".^') darüber aber ^at er

hie 'iäufQahe^ neben hex Arbeit für feinen £eben!§unter|)att fid^ einen

93eruf gu fud^en unb gu erfüWcn, ber ein ©ienft ©otteö an ben "SKenfd^en

ift. '^ahmci) bekommt jebe^ £eben einen geiftigen Sn^att. *3Benn man
biefe 95etrad£)tung be^ 95erufe^ gn)ief))ä(tig nennt, fo ift biefer 3tt)iefpa(t

einerfeitö im gefe(tfc^aft(idf>ett ßeben unt>ermeiblic^, anbererfeitö im
9^euen ^eftament, fott>o:^( im €t)dngetium Sefu aB in ber Q3erifünbigung

ber ^^oftel anerifannt. (£r ^ängt mit hem ©uali^mu^ i)on ^ett unb

9?eid^ (Sottet ^ufammen;' ßö folgt aber haxauß^ ha^ jeber '30'Zenfd^ hie

Aufgabe 1i)at, hen 93eruf gu finben, ber fein ©otteöbienft ift, unb ba^
hie d£)riftiic^e (Bemeinbe, inbem fie il^m gum (Stauben i^ilft, il^m ben

93eruf finben l^itft, burd^ ben fein £eben einen Sn^^alt beifommt.

®entt baig toar 3efu ^itte, hie £eute gur "iZlrbeit gu rufen, „^a^ fte^^t

ii^r |>ier mü^i^ am SSJZarift?" „Äerr, eß ^at un^ niemanb gebungen.''^^)

©a^ ift hie 9^ot, hie gu aßen Seiten gai^ttofen SDlenfd^en ba^ £eben

entkert. ^a# 3efu^, ha^ ha^ ^öangeKum oom 9^eid^e ©otte^ jebem

SOlenfd^en einen QSeruf gibt, ha^ ift ein tt)efenttic^e^ ©tücf biefeig €i:)an=

gctiumö. "©ie ^ätigfeit, hie i^m bamit gegeben toixh, ift nid^t e'oan=

geliftifd^, nid£>t eine fultifc^e, nid£)t ein ©emeinbeamt, nirf)t ein QDSeri^, haß
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in bit ^Ttöfungöortttung ^indnQd^övt^ aber ein 'SBerif, baß in b\t ^e(t=

rcgierung ^indtiQe^öxt ^ie SJlufgabe, bie jebet; in btx 'Jöeltregierung

©otte^ :^at, ift fein 95eruf. ^af)in gehört bie gan^e llntertt)erfuttg ber

'Sßett unter ben Ätten @o«e^, beten 3ier ba^ 9^eic^ @otte^ ift

®arum ift ber 93etuf bie ^rfuÖung b^x f(^di5fungömä^igen .^e=

ftimmnng be^ SDZenfc^en. ©urd^ einen folteren 93eruf xt>ixb bie £ie:£>e^=

tätigfeit gu einer (^itt|>eit äufammengefa^t. (Sie löft fic^ nic^t auf in

einzelne gelegentfi(f)e Äilfeteiftungen, fonbern fie fa^t fic£) gu einem

£ebett^tt)erif ^u\ammm. (Sin Q93er! folt ber Spflenfi^ :^aben, einen Ertrag,
eine ^mi^tf bie in^ en)ige ßeben eingebt, bie gu ben OKerifen gei^ört, bie

li^m nachfolgen, ^öe^ irbifd)e 'Söirfen ift eine "i^u^faat für bie ^rnte be^

Q^eid^e^ @otte^, ba^ ift fie ni(f>t, tt)enn i^r Ertrag ein fad^Iic^er ift.

^in *3öerf ift nur ein fotc^er "tHrbeit^ertrag, ber in ^erfonen fein 3iet

erreicht, b. i^. ber au^ ber 2iebe entftel^t. (So ift ^ier atfo niä)t i?on Kultur

bxt 9^ebe. Sn alter Kultur ift ein irbifd^e^, menf<^Iidf)e^, fünbige^

Clement;, ba§ »ergei^t. ®a^ di^riftentum ift, tvit eg Mturfritifd) ift,

aucf) Mturf(^ö|)ferif(^. ^ber \ä)öpfexi\(S) ift bie Arbeit nur, tomn fie aU
emiger &e^alt in eine '^erfönlidjifeit eingeigt. ^i<i)t aUe Arbeit ift

ßiebe, aber aEe 2iebe ift 'iHrbeit. 2iebe ift ni(^t faut, wie fxe nid)t feige

unb ni(^t törid)t ift. 'Söa^ nid^t '^xheit ift, ift auc^ nic^t Qiebe, (Sin

mäd^tiger 'Eintrieb §ur Arbeit ift ba^ döangetium baxnm,. n>eit e§ 2iebe

tt>eät, ^ine anbere ^etfyobe, einen unerfc^ö^ffid^en Vitien gur SUrbeit

gu exweäen, aU £iehe su ergeugen, gibt e^ nid^t. 5iJlit biefem ©runb
bekommt bie Arbeit sugteicE) il^re ©renge. ®er ^rieb gur Arbeit fann, tt>ie

\ebex menfd^fid^e ^rieb, grensenloö »erben. 'SO'iaj '^Beber fagt "oon ben

„mit fapitatiftifd^emCBeift erfüHtenS'^aturen" : „*5öürbe man fie felbftnad^

bem ,Q>inn' i^xeß rafttofen Sagend fragen, wetd^eß beß eigenen 95efi^e^

niemafö frol^ tt)irb, unb beß^alh gerabc bei rein bie^feitiger Orien«

tierung beß 2ehenß fo finnlo^ erfdf)einen mu% fo n>üxben fxe, failß fie

überi^aupt eine ^nttvoxt n>iffen . . gang einfach fagen, ba% i^nen baß

@ef<^äft mit feiner fteten *2lrbeit ,^um 2ehen unentbel^rtid^' gettjorben

fei. <^aß ift in ber ^at bie einzig gutreffenbe SDZotiöierung, unb fie

bringt gugteic^ ba^, »om perföntid^en (Siüdf^ffanb:pun!t auß angefe|)en,

fo Srrationale biefer £eben^fü|>rung, hei tt>eld)em ber 'SJZenfc^ für fein

©efd^äft ba ift, nid)t umgefef>rt, gum '^nßbxuä/''^^) ®iefeö üon "Söeber

xi<i>tiQ c^araifterijterte gieltofe arbeiten, über beffcn 6inn ber SO^enfd^

am tiehften gar nid)t nad^benft, ift aber nid^t nur eine ^iQentixmii(S)teit

bex ]^apitaKftifd)en "Slrbcit, fonbern jebe^ menf(^Iic^en^riebe^, ber nic^t
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5ut: 2iehe it)irt), t>. |>. gut 'iäxhdt für t>ie @enteittfdf)aft. "^ludE) bie triebe

gur £uft 5ur ^O^lac^f, gur (Sf>re, s"*« Riffen ttjcrben grensenlo^, wenn

fie i^x 3id wnb bamit ii^rc ©rense tti(^t in einer ))erföntid^en @emeitt=

fc^aft finben. '2tu(^ eine ^uttur, eine ^iffenfc^aft, eine ^unft eine

S[Ra(^f, bit gu einem 0elbftätt>e<^ n)irb, ift ebenfo ftnnto^ mic ein fapx=

taliffif(^e^ ©efd^äft.

^ie 2lrbeit tt)irb, ttJenn fie grensentoö ifi, andi) rni^elo^ oi^ne ben

9l^\)t^mu^ ber ^aufe. (finc folrf)e "iHrbeit gerffdrt jebe (Bemeinfc^aft,

i)on ber 9^amiUe ab unb fd^Ke^ticf) auc^ bie ^erfönßd^feit. 'S>ie Q.nt=

f^annung n>irb in einem gügettofen @enu^ gefu(i^t. ®er normale

•^^rbeit^iDitte ifann red^tgeitig anfangen unb aufhören. (Sr ^at, tpeit er

ein Sid ^at, awS) eine ©renge, unb biefe^ 3iet ift nic^t erft jenfeitig,

fonbem bie^feitig. <E^ liegt in ber ©emeinfd^aft, für tu tu "Slrbeit

getan tt)irb. ®a^ 5neinanber öon "^Irbeit unb 9^u^e ift ein '^tvtmal ber

^tt)ig]feit, ta^ nur infott>eit in unfere ^rfal^rung tritt, aU bie^n)ig!eit in

tu Sdt eintritt. "Sie »on un^ au^ge^enbe, in eine ^erfönlic^feit ein=

ge|)enbe unb gu unö äurü(fife:^renbe 93ett)egung ift ein "Slbglanä ber

ett)tgen ©n|)eit öon 9?u|)e unb 93ett)egung. Snneri^atb be^ 3eit(auf^

n)ec£)fe(n beibe ab.

^enn bie '2lrbeit ein rein fa(j^ti(^cö Siei |>at, fo mad^t fte auc^ ben

Slrbeiter jur ©ad^e, gum '^Beri^seug. ^ntftefyt fie an^ ber £iebe, unt-^at

fte i|>r 3iet in <^erfönUc^5feiten unb in einer ©emeinfc^aft, für tie fie be=

ftimmt ift, fo bittet fte ben Arbeiter gur ^erfönKdE)ifeit auß, (E^ beftefjt

bann ifein au^fd^Iie^enber @egenfa^ ätt)ifd£)en einer £eben^fü|)rung,

beren (Ertrag ein ^ext i% unb einer anberen, beren ^ttal tie '2lu^=

bitbung ber "^erföntid^feit ift. 'r^ii) im '^mm '^t^taxmnt fte^t neben

ber "tHufgabe, aU bienenbe^ ®liet ftd£) an ein ©ange^ an5ufct)tie^en, tie

anbere, ein üoltfommener-SO'Zenfd^ 3U fein.^") ©urd^ taß üjoßfommene

^ext entfte^t ber Jooöfommene SO^JenfcE). ®ie :^armonifd^e ^u^bitbung
ber ^erfönKc^lfeit tvixt atfo in biefen 95erufögebanifen aufgenommen.
®er SO^Zeufd^ fott ein ^ext ^ahen unb eine ^erfönKc^feit fein. 95eibe^

gehört innerK(f> gufammen unb ftel^t in 'Sßed^fetmiri^ung. 9'^ur burd^

einen erfüllten 93eruf, burd^ ein öoKfommene^ ^eri^ bitbet ftd^ tie

^erföntid^5feit. ®er 9DZenfd^ @otte^ fott, aud^ nad^ bem '^euen ^efta=

ment, tein '5ctdt)menfd^ fein, fonbem öoül^ommen, gu jjebem guten ^erf

gefc^i(ft.2i)
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£iebe aU Qöitte ^um ©igentunt.

Sö gibt fein <S>txn oi^ne ein Äaben» 3ux ^ev\'6nlid)Uxt ge|>ört ba^

Cgigentum, jum Sc^ baö 'SJletn, gum Sentrum bie ^eri)?|)eric, gum ©ub=

jeft ba^'Objeft «Sag ^ort „"SO^ein" Qilt 5Uttädf)ft i)om Körper. <£r ift

baö utfprünölii^e bcm Sc^ entf)>re<^ettbe SSJ^etn* Q3on ba au^ be|>ttt fid^

ber 93egnff be^ (gigentum^ au^. (f^ ift bie Sripeiterung ber ^erfönlid^^

feit, bie 3uge|>örigfeit "oon 0a(i)ett gu einer menfc^Iicfjen ^erfon.^) ^§

beftei^t im 9^u$ungöre<^t, ba^ bie ^etfon an ber (3a<^e :^at» ©a^
£ebett ber ^erfönKd^feit befte^t in einem Sein, einem :^ahen unt dmxn
QSirfen. ^emt fte firf) betätigen fott, fo brandet fte '30'Zitte( ber 93etäti-

gung, b. :^. (gigentnm* (Sine ^erfon fänn im ftrengen ©inne be^ "Söorteö

ni(f>t ©gentum fein, fo n?enig fle Objeft im ftrengen «Sinne be^ ^orteö

fein iatm, Sie ift immer aud) Subjeft* ®er 90'ienfrf) gei^ört nid)t bem

gO'ienfd^en, fonbern immer junäd^ft ftc^ felbft. €)ie "^Inwenbung be^

Q3egriffeö (Eigentum liegt am näc^ften hex ^inbern» '^mxt fle ftnb öon

ben Altern erzeugt, ^ro^bem ftnb fte nic^t Eigentum ber Altern im
ijoKfommenen Sinne be^ ^orteö» <Senn fte ftnb <^erfonen. ©n
^en\d) tvxvb mein baburc^, ba§ er ftd^ mir ^xxtQxht ®ie^ ift ein immer

fxdi) erneuernber 'Qiif ber 2khe, '^ahnvd) famx eine ^erfon in einem i)iel

tieferen Sinne, ben man nid)t me^v aU (Eigentum be§eid^nen fann,

mein toerben, 3m öoßfommenen Sinne ift hie^ SO'lenfi^en gegenüber

nid^t mögtid^. ^uc^ mit meinem eigenen '^Bitten fann id) eine^ SOf^enfc^en

©gentum ni(f)t «werben, tüeil id^ ^erfon bin. Sofern ber "SOZenfd^ ^igen=

tum ^at^ ift er Äerr. ^üv nnß ift ha^ (Eigentum immer etxx>a^ (Smpfan=

gene^ ober etitJai^ ©egebene^. Wie S^abe ift @abe. <3öenn man ben

begriff „SSJ^ein" auf ben S.exb he^ie^t, fo ift e^ beutKcE>, ba^ gerabe biefe^

urf^jrüngßd^fte (Eigentum etnxxß (gegebene^ ift. (?ö ift be^iijegen nidEjt

rid^tig, a(^ (Eigentum ba^ ^uheftimmen^ tva^ jemanb Qemad)t ^at, alfo

a(!^ ©runb beß (Eigentum^red^teö bie "Slrbeit gu nennen. <2öenn e^

rid£)tig ift, ba^ nur ber im öottfommenen Sinne beß '^öorte^ Äerr einer

Sad^fe ift, ber fte Qemad)t ^at, fo ftnb '2)?enfd^en niemals im eigentKd^en =-

Sinne ©gentümer, fonbern nur ber Srf)i>))fer, ber bie ®inge Qemad)t

^at, ©Ott aßein ^at baß »oßfommene Q3erfügung^red^t über aUeß,

n>aß ift, er attein ift aU ber Sd^öpfer audt) ber Äerr. ®er 93egriff

beß -öerrn ift nur auf ben Sd^ö^^fer antt>enbbar. Ruberen <3JJenfd^en
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gegenüber ift ber £eib unfer »ott^ommene^ Eigentum, ^ber ein abfp=

lute^ Q3erfüguttgöred^t, ein ius utendi et abutendi, i^ahen tt>iv aitd^

uttferettt £etbe gegenüber nid^t, benn tt)ir :^aben unferen £etb empfangen,
3nbem tt)ir un^ gu ©oft <iU bem 0(^ö))fer beifennen, benennen tt>iv i^tt

au(^ aU ben aWeintgen Äerrn unb (Sigentümer aUex "©{nge» "S^ür unö

ift jebe^ ^igentum^red^t ettt)a^ £lbertragene^. Snbem @ott fc£)afft, gibt

er auc^. ^öe^ ©eben ift ein £ieben unb atte^ Sieben ein (3tbm; bie

£iebe- fc^eni^t, QOßeit ©Ott tk £iebe ift, fo gibt er Anteil an feinent

©gentumöred^t.
<2öir ftnb alfo niemals »oltfommene (Eigentümer: ®ie ®inge

tt)erben ebenfott)enig gang su unferem ©gentum, aU fte gang i)on «nferem
©enfen burd^bmngen werben. Sie bleiben Objeft, etnjaö unö "iäu^er^

lid6)eö, ©iefer ©egenfa^ öon ©ubjeft unb ObjeJt ^ört nur in ©Ott auf:

9^ür i^n ift atte^ ^<xbm ein ©ein, tt>dl atte €)inge i:^m nid^t gegeben finb,

fonbern in xi^m ftnb. ^a€ ift ba^ SOfiJerJmal beö ©eifteö: ^o aKe^

Äaben ^nm (2>em gcit>orben ift, ba ift ©eift. ®a^ ©ein ift ba^ i)ot(=

lommene Äaben: 9lur tt)a^ id^ bin, ba^ |)abe ic£) gang. 9^ür ben

SO^enfc^en aber, b. |>. für baö ©efd^öpf, faUen (Sdn unb ^ahm au§=

einanber. ®enn ©gentum ift ja nidf)t nur ber äußere, fad^tid)e QSefi^
—

eö gibt <xu(i) ein geiftige^ (Eigentum, in btxn ftd^ ebenfalls ettt)a^ @e=

gebeneig unb ^tvoa^ (Erworbene^ miteinanber öerfd^melgen. "^tter

Ertrag ber Srgie^ung, alte 95itbung, atte ^rfa|)rung, aWe^ Riffen,
aHe^ können ift eine geiftige Äabe, ein geiftige^ (Eigentum, ba^ nid^t

öergeffen tt>erben barf, xt>mn man bie Qut>e aB Vitien sw«t Eigentum

t)erfte^en tvitl. Sebe '^ußhUbunQ, bk ^um ^ienfte in ber ©emeinfd^aft

tü<i)txQ madf>en fott, beftef)t barin, un^ geiftigeö ©gentum gu »erfd^affen.

"Stud^ biefe^ (Eigentum, unb biefe^ in befonberem ^O^Ja^e, ftef>t in "Söed^fef^

toitftmg mit ber "Slrbeit; e^ ift QSorauöfe^ung unb Ertrag ber Arbeit.

(E^ gibt 9?ec^te unb SPfticf)ten. *2ßie bi^ retigiöfe 95egrünbung beö

(Eigentum^ geigt, ift baß geiftige Eigentum im befonberen SO'Zafe

(Eigentum, benn i)oüe^ (Eigentum ift e^ erft bann, tt)enn baß Äaben gum
<3dn n>irb. (Erft tK>aß in mir ift, ift im eigentlid^en ©inne mein. Snbem
eö fo ein 95eftanbteit ber ^erfönUcf)feit, ein ©ein n>irb, tt>ivb baß Äaben

5um können unb befäi^igt bamit ^um ©icnfte an ber ©emeinfd^aft.
"^Iße^ äußere, fac^Kc^e Eigentum ift nid)t in bemf'elben *3)Za^e „^dn"
n)ie ba^ geiftige ©gentum. ^ß ift ein 93efi^, ber un^ nid^t genommen
tperben fdnn, unb anß ba^m göer äußere 93efi^ erft folgt. (S.ß ift an i^m
befonberö beuttid^ unb unmittelbar tiav, ba% eß auf fd£)öpfungömä^iger.
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göttlicher @abe hexn^t/tüit mv ja bett 5lu^t)ru(f "Bcgabuttö in {>efon=

t>ercm Sinne auf ben geiftigen 93ett^ begie^^en.

3n bent 93efcnntni^, ba§ ©ott aU ©df)öpfet ber atleinige €igcn=
tünter iff, i^at bie "Slntpenbung btß ^aBubegriff^ auf ba§ Eigentum
il^en ©inn unb i^r 9^ed>t» Snbem ba^ (Eigentum beö ^^önig^, bt^

^tiefter^, beig ^btU aB ^abu eröärt tvxvb, »irb ber 0cf)u^ be^

^igentum^ 3U einem religiöfen @efe$, beffen Q3erle^ung ein "^reöet

an bev &ott^ext ift, ber aU folc^er- mit bem ^obe Beftraft toirb. '^a^

©gentum tvixb baburc^ alß unantaffbar erÖärt* Snbem ber ^a6u-

begriff t)om 93oben au:^ au^ auf betceglid^e^ Eigentum übertragen

tt)irb, entfielet ber QSegriff ber Äeitigfeit beö ^igentumö, toh er burc^

ba^ SO'ianifeft ber franjöfifc^en Q^eöotution öon 1789 erMrt n)orben

ift. „<^aß Eigentum ift ein unöerte^Uc^eiS unb ^eitigeg 9lt<^t unb

niemanb barf feiner beraubt iperben, e^ fei benn, ba^ bie öffentliche

^^otttjenbigMt, gefe^mäfig überprüft, baö unbebingt forbert/' ®a^
hlnht im 19. Sai^ri^unbert bemofratifd^er ©runbfa^, ber in faft alten

eurci^äifd^en 93erfaffungöurhtnben »iebcrJe^rt. ©ie Sbee ber Äeiligifeit

beö (^igentum^ ift inbejfen, votnn fie nur gebrandet tvixb^ um baS

Privateigentum gu fiebern, nid^t begrünbet. 'i^llein in ii^rem eigent=

lid^en <3inne hilbH jte bit 95rü(fe gu einem vertieften (gigentum!^-

begriff. ®enn mit bem ®a^, ba^ baß ©gentum i^eilig ift, tt>irb gefagt,

ba^ e^ @ott gehört. €)a^ ift ber Sinn be^ QSegriffe^ ber Äeitiglfeit.

^amit ift ber (^riftli<^e ©genfum^begriff au^gef^rod^en, ber fein

anberer fein xoiiX <xtß ber fd^öpfung^mä^ige.
^uö biefem ©runbfa^ folgt bie d-f^it btß ^igentumö. 3ft ®ott

aH ©cf>öpfer ber alleinige (Eigentümer ber ^elt, fo ift baß @igentum^=

red^t beg 'SJZenfi^en ein übertragene^. 'S)arau^ ergibt fid), ba^ baß

^igentumörec^t nid)t abfolut ift, ba^ eß nid^t ein ius utendi et abutendi

fein fann. ^aß Sigentumöred^t beß '30'ienfd^en ift ein übertragene^,

eine Q3ollmad^t. ®er SO'Zenfd^ ift Q3ertt)alter beß ^igentumö unb bamit

X)eranth>ortlid^. ^em 9?cd^t btß (Eigentum^ entf^rirf>t, tvie jcbem

9?ed^t, eine ^f[id^t, unb ^tvav begrünbet in ber QGßed^felmirhmg von

cRec^t unb '^ffid^t. <^aß von @ott »erliei^ene 9^ed^t ift ba^ €tfte; au«

xfym folgt bie ^ftid£)t. Über ber *2lufgabe ftel^t bie @abe, über bem
@ebot bie (Bnabe, über bem ®efe^ baß (Evangelium, ^aß (Eigentum

verpftid^tet, tt)eil eß (Babe ift. '211« ®dbe enf^tammt eß ber 2iebe (Sötte«.

€« ift ber urft)rünglid^e £iebe«ermei« ©otte«, gu bem fid^ bie ß^^riften=

|>eit im erften 'iHrtiJel hetennt 3n ber (ErÖärung ßuti^er« ttjirb auc^ ber
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2eib aU ba^ urfprünglicf^e ^igctttum be^ SOlenfc^en begeid^net. ®aö
©gentum öcr))fltcE>fct bc^gtwcöcn gunäc^ft sur ^anfbarfeit^ bem 95obett

aller Q^eligicn.

©aritt, bat ®*>^^ ^t^ ©d^ö^jfer aud) ber aüeintge ©gentümer tft,

firtbct bic "^räge tta(f) bem inbiijtbueöen unb bem gemeittfamett (Eigentum
unb i^vem Q3er|)ättniö guetnanber tf>re ^nttt)ort. ^ris?ateigentum unb

gemeittfame^ Eigentum ftnb bie heibm ^ovmtn be^ ©gentutn^, bie

ftcf) nid^t am§fd)Keten, SOf^an fannaitd^ nic^t eine öon biefen beiben

9^ormen be^ ©gentumö al^ bie übergeorbnete beäet(i)nen, öon ber bie

anbete abgeleitet ift, in bem (Sinne, ba^ dm settlid^ öorange^^t unb bk
anbere au^ i^v entftanbfn ift. '^riöateigentnm unb gemeinfame^

(gigentum bebingen fic^ gegenfeitig. ^a ba^ (Eigentum (£rtt)eitetung

ber ^erföttlic^ifeit ift unb ba§ SDZein au^ bem 3(f) entfte|)t, fo forbert bie

^erfönlid^ifeit b<x^ ^rii?atetgetttum* ^^ ift bie 93ebingung ber ^r=

:^altung ber <5rei:^eit unb ©elbftänbigfeit ber "^erfönlid^ifeit. ®ie 'tHuf=

|)e'bung beö ^riöateigentum^ würbe auc^ bie ^erfönlid^feit in i^rer

^vei^eit unb <Selbftänbigfeit auf|>eben. ^ie Gelbftänbigifeit ber ^er=

fönlid^feit aber ift bie Q3ebingung i^rer ^iri^ami^eit unb i:^re^ '3Berte^

für bie ©emeinfd^aft, ®a bai^ Eigentum SJlrbeitömittel ift, fo gibt

eß teine Arbeit für bie ©emeinfd^aft o|>ne ©gentum- ^er etti>a^ für

anbere fein unb n>irifett will, ber ntu^ gunäd^ft etttxxß für fid^ felbft fein,

l^aben unb i^önncn. ^er für anbere leben will, ber mu^ §unä(f)ft ein

ßeben in fi<^ felbft unb für fid^ felbft füi^ren. 90ßer für anbere Wirten

toiii, ber mu^ fic^ felbft für biefe "iHrbeit au^^bilben. *®a5u ge|)ört

(Eigentum, ein eigene^ ^eim^ in bem ber 'SO'^enfd^ für fic^ felber fein unb

leben l^ann; fc^on sunt ®ebet gehört nac^Sefu'SBort^) „ein Kämmerlein",
in bem ber einzelne für ftd^ fein !ann. 'S)enn wer nid^t für fid^ felber

leben !ann, wer nic£>t^ ift unb |)at unb lEann, ber fann aud) Weber für

©Ott nod^ für anbere leben.

•^riöätcigentum ift ferner 93ebingung be§ <5amilienlebenö. 3u--

geftanbenerma^en lä^t fid^ ber Kommunismus nur burd)fü^ren unter

ber 93ebingung, ba^ ba^ "S^amilienlebcn fld) auflöft- 3ur Srsiei^ung ber

Kinber gehört eigenes Eigentum. ®ie "Sluf^ebung beS '^riöateigentumS
würbe alfo bie ©runblage aller ©emeinfijaft, bie urfprünglic^e ein=

fad^fte ©emeinfd^aft, bie Seile beS 93oKslebenS gerftören unb bamit

alle ©emeinfd^aft aufgeben. ®aS (Eigentum l^at mithin feinen legten

@runb nid^t in ber ©elbftfud)t, fonbern in ber 2.iehe, ^enn auci)

foweit eS jur Selbfterl^altung unb /iltuSbilbung notwenbig ift, eri^ält eS
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t)te *^erfön(i(^Mt tüchtig für ben €)ienft in ber @emeinfc^aft> ^^er baß

Eigentum ift niö^t nur nötig gur ßel^fterl^altung «nb ^u^f>ttbung für
t)k ©emeinfc^aff« Sebe wivtixd)^ £iebe gi^t, b« i^, jte ftiftet ©gentum,
®a^ giW i)on ber menfc^ti(i)ett ßiebe tt)ie öon ber £iebe ©otteö. ®a bie

£iebe fidE) auf ^erfönlic^Mten he^ü^t^ fo ffiffet fie ^erfönli(^e^ (figen=

tum- ®ie 93eftreitung unb ^uf]f)ebuttg beö ^riöateigentum^ ift alfo

5ug(ei(^ 93eftrcitung ber £iebe. Oi^ne ^rit)ateigentum i^önnen tt>ir

tt)eber ett^a?^ empfangen noc^ etn)a^ geben. "Slui^ bie einfad^fte 9^orm
ber Siebe n>irb unmi>gtidf>«

^aö ^riJ^ateigentum ift alfo beöwegen dn Q^ed^t, n>ei( e^ eine

^flic^t ift. dß befä|>igt unb t)erpfli(f)tet sur Arbeit inner|)alb ber @e=

meinfd^aft unb für fie. Snfofern gibt e^ ^riioateigentum nur für bie

®emeinf<i>aft unb barum in i^r unb bur<^ fle. *®ie Aufgabe befte^t a(fo

ni(i)t nur barin, baß 9?ec^t be^ tatfäd^Kd^ ijor^anbenen ^rii>ateigen=

tum^ 3U öerteibigen. ^irb baß 9^ec^t, bie 9^pttt)ettbigMt unb bie

^flic^t btß ^riöateigentum^ anerkannt, fo folgt baxauß bie ^flxdi)t

ber @emetnf(^aft, alten i|)ren ©liebem gum ^vi'oatdQtntum gu »er-

:^etfen. ^IHerbing^ ^at eß in ber mittelalterlichen ^irc^e eine ^^eorie
beß ©gentum^ gegeben, nad) tt)elc£)er bit normale <5orm be^ (Sigen=

tumß baß gemeittfame Eigentum unb baß '^ris:)ateigentum al^ eine

<5olge ber ©ünbe galt. ®iefe £e|)re ift au^ ber 9^eigung tnt^tanbexif bh

tatfä(^lic^ geltenben Örbnungen ber ©efellfc^aft, auc^ ben Staat unb

fogar bie (E^e, auß ber menfd^lic^en Sünbe, al^ eine G(^ranfe gegen bie

Oünbe aufäufäffen. ®ann galt aud^ baß '^riöateigentum alß <Zd)n^

gegen bie mit bem gemeinfamen ©gentum öerbunbenen moralifd£>en

(gefahren, ^ber biefe £e|>re Stammt nid^t auö bem ^üdngelium. ®ie

^orte 3efu über biefe 9^rage ht^iti^tn ftd^ nic^t nur auf btn 9lei6)tum^

fonbern auf ben 9Jiammon, b. ^. auf baß ©elb. 'j^uc^ "Slrmut unb 9^ot

ftnb eine @efa|)r, tveil audf) fie gu dnem fd^ranlfenlofen ^rad^ten nac£> betn

'Mammon i>evfixfyven ifönnen. ©er SO'iammon tt>irb nic^t atß <3ünbe beur=

teilt, woi^l aber al^ eine moralifd^e ©efai^r, unb gtDar alß eine folc^e,

bie ber *30ßillen^ft:aft unb <5rei|)eit beß SD'ienfc^en überlegen ift. ^) ®ie

0:^nmac^t btß SQZenfd^en s«i« ©uten mai^t Sefu^ nid^t, tvit baß in ber

mittelalterlid^en ^ird^e üblid) gett>orben ift, am ©efd^lec£>t^trieb !lar,

fonbern an bem 93ertangen nad) ©elb. ^it eigener ^raft fann ber

^enfd^ tß nidf)t überioinben, fonbern nur in ber SO'Jad^t btß ©otteö,

bem äüe "©inge, aud^ bie, bie über alle menfd^lid>e ^raft ^^inauöge^en,

mßglid^ ftnb. ©eötvegen toixb bem reichen Süngling, ber fld^, o|>ne ba^
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Sefu^ ii}m \t>it)(it\pvi(^t^ vix^mm !ann, bk ©eBote ber 3tt)etten ^afel

erfüllt 3u l^abett, feine ünfä'fyiQMt, ta^ @efe^ 3« erfüÖen, b. l^, ©Ott ii)on

ganzem Äersen ju liefen, baran gum 93ett)u^tfetn gebracht, ba^ er auf

3cfu ©ebot ^n nid^t fällig ift, fernen 9?ei(^tum fortsugeben. ®iefe

£lberfü|>rung be^ 9?et(^en i|)at aber ntc£)t ben 0inn, ba^ «fortgeben be^

9^eic^tum^ gu einer allgemeinen 9^egel gu mad^cn. 3n einem beftimmten

<g^a(t it)irb einem eingelnen <30'lenf<^en feine Slnfä^igMt 5« einer t>oll=

ifommenen 2uh6^ baburc^ bett)iefen, i>a^ er biefe <5^orberung Sefu ni<i)t

erfüllen Jann.

^ber i>a^ Urteil, ba% ber Q^eic^tum eine aller menfc^lid)en ^raft

überlegene, moralif(^e ©efa^r ift, fo ba| ber ©ottlofe i^r unrettbar

verfallen ift, gilt nid^t nur üom Q^eid^tum» 9}Zan mi^yerftel^t bie QCßorte •

Sefu über ba^ ©elb, tt)enn man fie au^ b^xn ©angen be^ (Evangeliums

:^erauSnimmt. 3efuö ^at ^i^re, '^ad)t unb 90ßiffen nid^t anberS beurteilt

aU ba^ ©elb. 3ebe irbifc^e ©r5^e, tt>enn fie ni6)t butd) einen 93eräi(^t

]|)inburc^ge^t, l^ält bm *30'Zenfd)en x>om ÄinimelreicE) fern. ^aS ©elb,
tt)ie alle irbifd^e ©rö^e, mad^t l^art, liebloS, falt, genu^füd)tig, gen)alt=

tätig, unb ungläubig, tt)enn biefe ©efa^r nidf)t burc^ ©otteö ^raft
übertt)unben toivb, 3m übrigen i)erf(^mä^t 3efuS gerabe in bem 93ilb,

baS 2ut<x^ »on i^m gcjeid^net |)at, fon^enig bie ^ifd^gemeinfd^aft ber

9^eid^en tt)ie bit ber "Firmen, ben Q3er!e:^r mit btn '^l^arifäern unb

Gd^riftgele|>rten fottjenig rt)ie ben mit ben Söllnern Unb Oünbern.*)

^ud) in ber erften d^riftlid^en ©emeinbe ^at eS feinen Kommunismus
gegeben. 0ie ©emeinfd^aft, »on ber bie ^poftelgefd^id^te berichtet ^),

bel^nt fid^ au^ unb befd^ränft jtd^ auf bit &tmdnbe. Sie |>at i|)ren

©runb nicf)t in einer ^:^eorie über bit rid)tige *5^orm beS Eigentums,

fonbern fie ift öolli^ommen burd^gefü|)rte <5Bo:^ltätigfeit. ®ie ©emein=^

fc^aft, bie tat^ä(^li(^ geübt n)irb, beruht auf 2i^h^ unb ^reitoilligfeit

unb nidi)t auf 3it>ang ober ©efe^. ®aS Q3erbienft, bie unrefkotierte,

naiöe unb primitive "^^orm ber 903o:^ltätigMt, gu ber bi^ erfte 2.i^h^ bi<i:

&tmdnbe trieb, buvdi) dm buvdi)bad}te £e^re in eine geregelte Orbnung
übergefü:^rt.5u :^aben, ^at in biefer n>ie in anberen 93eäie|>ungen '^auluS.
®enn eS tam i^m auf reeKe ^at unb Äilfe an unb nid^t barauf, burd^

l^od^gefpannte ibeale ober volli^ommene ^orberungen, bie tatfäd£>tid£)

unerfüübar tvaren, bie ©emeinbe gu erregen. €r "^at webev ben 9?eid^=

tum als £tnred£)t noc^ ben Kommunismus als 9lorm :pro5flamiert,

fonbern baS nüd^terne Siel aufgefteKt, ba^ in ber ©emeinbe nid)t

£iberflu| unb SOZangel nebeneinanber ftef)en foUen. (Sx ^at nid^t ge=

Sütgert, CEtljil ber aiebe. 14
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forbert, ba^ in i>ex ©emeinbe jeber fernen 93eit^ fortgeben folt, fonbern
er felbff '^at unb forbert innere 9^rei:^eit öon jebem QSefi^: Äai)en al^*

i^ätfe man nid>f.^) 3n ber ©emeinbe Uht jeber öon ber "Slrbeit feiner

Äänbe, n)eber Sefu^ noc^ ^anlu^ betteln wie ber 93ubbi^a, fle nt^mm
aber mit 'SBürbe unb ^antbavUit ©efd^en!e an. ^o^lt'dtxQUit ift nic^t

ein tnbit)ibnetteö, ^jerfönlid^e^ *3Öerf, fonbern eine georbnete QeiftuxtQ

ber gangen ©emeinbe n)ie in ber jübifd£)en (Synagoge. Gie tvirb nnr an'

ben &liehevn ber ©emeinbe geübt, bie nid^t fä^ig finb, i|)ren £eben^=

nnter^att felbft gu ern>erben. ^autu^ felbft famntett für t>ie '2lrmut in

ber gangen ©emeinbe inneri^alb feinet ^rbeitögebieteö :}>tanmä^ig nnb

in großem <2>txl mit fe|)r realtftifc^en, nüd^ternen ^ntt)eifwngen über

^rt «nb Hmfang ber ©aben.')
®ie Orbnnng beö (SigentunnS ift atfo im Kletten ^eftament nid^tt

fommuniftif<^, auä) ber ^u^brud £iebe^Jommuniömn)§ ift irrefü|)renb.

3m Plenen ^eftament tvivt tpeber ber !^ommuni^mu§ nod^ ber ^api='

tati^mnS öerurteift. Sn beiben formen fann ba!§ ©elb gum *3yiammott,

b. ]^. gu einem ®ö^en i^erben, gum Oelbftgnjecf. ®enn baxin beftei^t

bie Oünbe. 0ie Arbeit ^at nid^t ben 3tt)eä, ©etb ober 'Söare gu

fammeln, fonbern bem Q3ebürfni^ be^ 9Rä(^ften gu bienen. ^ie grengen^

(ofe unb finnlofe '3ln|)äufung t)on "Sßare ober ©ammtung öon @etb ift

ni(i)t ettoa eine gang eingigartige Q3erirrung, bie einet befonberen €r=

i^Iärung bebürfte. ©aneben fte^^t eine nid^t minber flnnlofe '^n|)äufung

s>on *2öiffen ober SO'Zac^t ober (S.^ve, 2lße biefe grengenlofen 93eftrebun=

gen ftnb befonbere ^äUe einer aUgemeinen 93erirrung, bie fid^ not=

toenbig bann einfteKt, n>enn ber antrieb ber "^Irbeit nid^t mefyv hie £iebe/\

alfo ba^ Siel nid^t ber 9'^ädf)fte ober bie ©emeinfd^aft ift. C>ann be=
.

tcmmt ba^ menfd^lid^e 93ege|)ren etnya^ Hnerfätttid^e^. ®ie "Slrbeit

ftel^t bann auf berfetben ©tufe wie bie £uft, bie ebenfalls, tvenn fte nic^t

£iebe ift, gierig tt>irb. ^uc^ infofern fte|>en 'iävheit unb £uft, tüenn fie

gur ßeibenfd^aft werben, einanber gteid^, fie mad^en religiös unfrud)t=

bar. Gie nehmen ben gangen SO^leufd^en für fx6) in 'Slnfprud^ unb

finb ein @egenftüdf ber 2iehe mit „gangem Äergen, ganger <3eete,

gangem ©emüt, aEen Gräften.'' ^) Sefu^ felbft nennt nid^t bie £uft,o

fonbern bie "tHrbeit, ba^ ©efd^äft, aU ba^, \t>a^ öom 9?eid^e ©otte^

fern|)ält,^) unb biefeö. Urteil tt>ivb buvd) bie Srfa^rung reic£)tic^ immer

unb überaE beftätigt. Unb gtt)ar gilt bai§ nid£)t nur öon ber "iHrbeit, bie

bem @etbern)erb bient, fonbern in nod£) tieferem Sinne öon ber fo=

genannten geiftigen "Slrbeit, befonbere öon ber probuftiöen. ©erabe
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votil fte aU ein |>öc{)ffer aBfoIuter '2Bert gefc^ä^t tt)irb, tantt ftc ben

Arbeiter fo gang abforbteren, ba^ fte gegen jebeö 95ebürfni^, jebe Q'Zot,

jebe £tebe, jeben 9^ä(j^ften, aHe @eme{nfc^aft gefü^Ko^, unem^fängtid^,
]bltnb ntai^t. ©ie iü^U au^ unb mac^t beöipegen an<i) i|)rerfeif^ religiös

«nftud^tbar.

^ud^ bei ber un^egrengten ©etbgiet; ift ber te^te 'Eintrieb nic^t ber

^itte 5ur £uft; fotvett er über|)au^t huv^S) ©eKb gu beftiebigen iff, ift baö

93ebürfnt^ na(^ ©elb au^ biefent ^otxi> nid^t grensentoö. '^he.v ber

9?et§ be^ 9^ei(^tumö iff bh ^a(^t^ hie er gibt. S>enn ber tieffte ^rieb*

be^ '30'ienfd)en ift nic^t ber QOÖiöe sur £uft, fonbern ber ^itte sur 9)lad^t.

@elb ift '^ad^t, unb stt>ar bie l^öd^fte irbifc^e SO'Zac^t. ®aig QGßortSefu,

baö ©Ott unb bm 'Mammon einanber gegenüberfteKt, htbeutet^ ba^
eg nur 3tt)ei Äerren gibt, benen man bienen ifann, enttoeber @ott ober

bem @etb.^°) <2Ber bem einen bient, ber fann bem anberen nic^t bienen.

^0 ©Ott ni(i)t :^errf(^t, ba |)errfc^t ba^ ©.etb, wnb nur tt)o er |>errfcf)t,'

ba iann ba^ ©etb nic^t |>errf(^cn. ^tud^ biefe^ "SBort tt>irb burc^ bk

grfai^rung gu aßen Seiten unb unter aUm 93eri^ältniffen beftätigt.

95etixmpft n>irb burd^ baö ©efe^ ber 2khe ber SiJZammon, ber fic^

l^inter btm ^ommuni^muiS ebenfogut i)erfte(fen iföun wie |)inter bem

^apitati^mu^. 0ie ftnb bie beiben "^ole be^ SOfJammoni^mu^, bie ftd^

gegenseitig l^eröorrufen unb fteigern, unb bie beö^atb nur gteidf>geitig

beMmpft ttjerben ifönnen. "©er 3nbii>ibu(xlißmu^ ift infofem bamit t>er=^

hunben^ aU jeber fc^ranfenlofe ^ilte immer egoiftifd^ ift. (£^ ift au(^

mefentKd), ba^ e^ nic^t ber fa(f)Kc^e 95efi^, fonbern ba^ ©etb ift, n>a^

ber SOZenfd^ f«<ä>t, benn ba^ ©etb (ci^t ftd) in jebeg anbere ®ut umfe^en.
®em ©elb gegenüber tüirb jebe^ burc^ ba^ ©etb gu erreic^enbe ©ut gur

!2Bare, unb bie Äerabfe^ung ber "Slrbeit au# einer perföntid)en ßeiftun^

gur fad^tid^en "SBare ift eine~9^otge beö ^ammoni^mu^.
<5Benn eß nidi)t richtig ift, bie "2lrbeit aU 'SJare, atfo ot^ Gac^e

an3ufe|)en, fo ift eö ebenfoit)enig ridf>tig, bie <2Bare, baig (fr^eugni^ ber

Arbeit, nur aU geronnene, i)evbid)tete,, aufgef^eic^erte Arbeit an5U=

fe^en. ©aö gitt au(^ ni(f)t i?om ^a:|>itat, fofern eö Ertrag ber 'Slrbeit ift.

9[öie atte^ menfd^tid^e (Srifennen unb Mixten fe^t aud^ bie "^trbeit einen

gegebenen (Stoff öorau^, ber nid^t '^robuift, fonbern Q3orau^fe^ung ber

*2lrbeit ift. ®iefer gegebene <5toif ift eine (Bdbe ber 9^atur, b. ^. ©otteö.

Snfofern ift aUe "Slrbeit unb aUeß ©gentum in einer ®abe ©otte^,
b. |). in ber 2iebe ©otte^, begrünbet. ®iefe 93eurteitung beß C^igen=

tumß ergibt fid^ fd^on auö bem redf)ten 93erftänbtti^ ber "tHrbeit.

14*
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QSie ha^ (gigentunt auf Siebe hexn^t unb bie Siebe <33iEe sum
©gentum iff, ba eö alfo (£igettt«m in 9Qße(f)feIrt)ir&tttg mit hex ^^Hrbeit

nuv in ämx ©emeinfd^aft, i>ux(i) fie tmt) für fte gibt^ fo betu|>t t)a^

QxQentum it>ie auf Siebe, fo auf 93ertrauen. ®enn i)<x^ ©gentum beffe|)t

in einem ^nf^rud^, einem 9^e(^t, baö ber einzelne für feine ^xheit§=

teiftung an bie ©emeinfd^aft ^at. 3n tiefer Ordnung ber ßigentumö=

i)er|)äftniffe entf^red^enb ber OteEung unb Seiftung be^ einselnen für

bh 93ebürfniffe ber (Semeinfd^aft bef<e|)f bie gere(^te 93ertei(ung be^

(gigentum^» ®amit iff ber "Slnf^ruc^ auf ©leic^i^eit be^ (Sigenfum!^

auögefc^Ioffen, benn Stettung unb Seiffung innerl^atb be^ ©angen finb

nid£)t gteid^» <3öenn (Eigentum unb Seiftung ftd> entf^red^en folten, fo

hch^uUt ba^ für ben 9^eid)tum, ba^ er feiner ©rö^e entfprec^enb s;)er=

))f(i(^tet. ®ie @emeinf(^aft ^at immer 93ebürfniffe, bie nur burd^

großen Q^eid^tum einzelner befriebigt toerben i^önnen. ^^ i^anbelt fl(^

ni(i)t nur um ^flid)ten ber ^ol^ttätigMt, fonbem um fojiate, Mtureüe,

fird^lid^e 93ebürfniffe, bie nur burd^ pxix>aUn 9leid)tum erfüöt ttjerben

können. "Sßer reic^ ift ^at t>xe ^flxdi)t, Arbeit s« geben.

®ie ^ec^felmirifung sit)ifc^en 2lrbeit unb @e(b gilt erft red^t bem

großen (Eigentum gegenüber, unb bie 9^egeh 'SBer nid^t arbeitet, foli

auc^ nic^t effen, gilt aud) bem 9lex(5)m, ©er 'Slnfijrud^ auf ©gentum,
ber au^ ber Seiftung für Ue ©cmeinfd^aft folgt, ift ber ^rebit be^

^rbeiter^, baö, tt)a^ bie ©emeinfd^aft i:^m fd^ulbig ift, unb atfo i^r

^tbtt 93eibe^ entf)>ri(^t fid^ : be^ einen ^rebit ift be^ anberen ^ebet
©ie '21rbeitöleiftung bes? eingetnen ift fein ^ebH ber ©emeinfd^aft, bem
93olf gegenüber, unb bei ^rebit ber ©emeinfd^aft. Snfofem beruht

üUeS ©gentum auf 93ertrauen» ©er le^te ©runb aöer Arbeit unb

alte^ ^rtperbeö, aller ^irtfd^aft ift ein 93ertrauen ber ©emeinfc^aft

gum einzelnen unb beß eingelnen gur (3emexnj^d)aft tvxe aller einseinen

äueinanber. Sebe (Störung ber ^irtfc^aft berul^t fc£)lie^lid^ auf einer

(grfd^ütterung biefe^ allgemeinen 93ertrauen!g. Sebe "2Birtfc^aft^frift^

ift eine 93ertrauenöft:ifi^. (Sd^lie^lid^ finb e^ nid^t ßad^tperte, bie bie

©emeinfd^aft ^ufammetifyaltenr fonbern \>ex^önlx<^e€ 93ertrauen. 9^ur

tvc biefeö au^fe^t, treten Sad^iuerte ein. ®ie @eit>i^^eit, ba^ aUe

menfd^licf)e ©emeinfc^aft ein Q3erbanb ift, ber burd^ Q3ertrauen 5u=

fammenge:^alten tt)irb, hexufyt il^rerfeit^ auf bem 95ertrauen auf @ott,
ber bie ©runblage aller menfd^lid^en ©emeinfd^aft ift. SO'iit bem ©lauben

axx ©Ott n>irb beigtoegen aud^ bie tt)irtfd^aftlid^e ©emeinfc^aft begrünbet
mib gerftört.
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ßiefee al^ QBiKe ^nm Staat

1* ©ie ßiebc sunt ^olt aU 3S«otit) t)cr etaatöbitbuttö*

•©et <S>taat ift ber *3öiHe beö 93oIfc^, ba^ in einem eitt|)eif=

Kd^ett ^Bitten gufammengefa^te Q3ott Sr ift mc£)t bie (Summe ber

eingettten ober ber 'üJlaiovität^ fonbern ber '^Bitte be^ ©anjen, ba^ tt>ie

jebe^ ©ange nid^t burrf) eine Sufammenfe^ung auö ben leiten ettt=

fte^t, fonbern ba^, tt)ie jeber Organiömu^, öor ben leiten ba ift aH ein

i:^nett übergeorbneter «nb fte sufammenfaffenber ^^BiEe« tiefer px=

fammenfaffenbe ^itte ift bie ©ubftang, ba^ ^efen beö Q3oWe^, ^ann
man »on einer Q5oW^feele ober »on einem OSoIi^^geift f^re(f)en, fo ifann

man aud^ öon einem bitten be^ 95oßeg fpred^en, dxn 93oIBgeift afcer

ift jfeine ^HbftraJtion, fonbern eine 9?ea(ität,. todt e^ eine ^olU\pva(^Q

Qxht; benn in ber G^rad^e ftecft ber @cift, i>ie @)?rad^e ift ber @eift,

@it>t eiS einen folc^en Q3oW^geift, fo Qxht e^ aud) dum Q3oIJ^tt)iKen.

QoU'ha^ 93oK dxifytitlxd) xmb aU (Sänget l^anbeln, fo mn^ eö jtd^ in

einem eitt|>eitlid^en Milien gufammenfaffen. ©ne ©emeinfd^aft fann

nur l^anbeln, tt)enn fie au^ einer Si}idffe gu einem georbneten ©angen
tt>irb, baö burd^ einen ein^eitli(^en '^Bitten i>e:^errfd£)t ift. 9^ur batxxvd)

ifommt t>a^ Q3oß gur ^at. (Sine gefc^ic^tKc^e ^at ift nid^t baö ^erf
eineö einjetnen unb au(i) nid^t ba^ ^eri^ einer ungeorbneten SO'Zaffe,

fonbern bie '^at eineiS in einem 9©ißen äufammengefa^tcn Q3otfe^. ®ie

(3taatöbi(btmg ift alfo nid£)t ba^ (SrgeBni^ eine§ 9^atur))ro5effe^. (3o t^at

man in ber c^riftKd^en ^tt}xi unb in ber (St^ii^ ftber^au^t ben «Staat nur

aufgefaßt, foknge man bm 93egriff ber @efdf)id^te nodE) nid)t |)atte unb

in ber cf>rift(id^en ^ti^if nur- bie Kategorien 9^atur unb ÖffenBarung
fannte. ®ie Staatöfeübung aber ift nid^t gu t)erfte|)en mit ben Q'^atur^

begrijffen Kraft unb *2Birfttng, fonbern fie ift ein (Srgebniö öon ^iüe
unb ^at^ unb ba^ fxnb bh Elemente ber @efd£)id£)te. ®ie (Staat^bitbung

ift ber Kern ber ©efd^id^te. ®e^tt)egen bitben (ZtaaUn fid^ nid^t eine^

^age^, fotwenig at^ eine^ ^ageö bie ^pxa6)t entfte|)t unb fotpenig

dnt^ ^age^ ber 'JBiEe im einzelnen 50'lettfd£)en entfte:^t. ©obatb e^

©efd^id^te gi6t, gibt e^ (Ztaat; tt)o e^ 93ötfcr gibt, gibt e^ 0taatö=

bitbung. ®er '3BiHe einei^ Q3otfeö fann mie ber be^ einzelnen ftarif

ober fdjmad^, er fann auf »erfcfjiebene Biete gerid^tet fein, aber mit

bem Q3olf, feinem @eift unb feiner S^>rad^e ift er ba in bm 93ö0ern
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tt){e in bem einsetnen. ®ie Staat^hilbutiQ tft bie (E|)ara]fterenttt)i(l(«ttg

eine§ 93olfcö. ®er ^iüe- beö 93oWeg tt)cttbet fi(^ ipte ber be^ einselnen

nad^ innen |)in nnb ovi)net ober geffattet ba^ Snnere,. unb nad^ au^en :^in,

um 5U tüiri^en- <5)urd^ bte Staat^bitbung fte^jen bic QSötfer in OSe^ie^ung

gnetnanber»

Sff ber Gtaat QOßiöe, fo ftei^t er unter Hm @efe^ beö 'SBiUen^,

b. ^, er ift, inbem er ein politi^d)^^ ^vohUm i% auc^ eine et:^ifc^e ^uf=

gäbe, (S^ gibt eine Qffyit be^ Staate^. (Sobatb e^ ein ©enl^en über b^n

Qtaat gibt, gibt e^ audi) eine ^t^if be:^ Otaateö, unb 3tt)ar eine fotc^e,

bie nod^ |)eute eine ^ac^t ift, <5ür bie ©riechen ift ber Staat ba^

|)ö(^fte et^if(^e Problem, ^ixv ^lato tpie für ^riftotete^ läuft bie

(^t^ii auß in '^otitil ®aö griec^ifd>e <2ßort, ba^ ti^ir in unsutreffenber

'Sßeife mit ^ugenb überfe$en, h^b^nttt bie ^üd)tigfeit beö einseinen

für ben (2>taat ©er eingetne tvixb für ben (Staat, in t^m unb burc^i^n

ersogen, 90ßie bie ^otitiiE (Etf)if ift, fo ift au(^ bie €t|)if ^olitit. Sobatb

e^ dne '^olitif gibt, gibt eig auc^ eine (S.fi^it be^ Otaateö, ©er Otaat

^at feine 9?ec^te unb ^fticfjten, er ]^ann feine "^lufgabe erfüllen ober

öerfel^ten, 9^e(f)t ober Hnred^t tun, (S.v |>at fein @efe^, ©ie ^rage ift

alfo nid^t nur bie, tüie jtd) ber einselne im Staat nnb ^nm Staat gu

fteEen ^at. ^amit begnügte ftd^ bie (^ffyit, folange fie rein inbii)i=

bualiftifd^ tpar, ^ud) bie c£)rifttic£)e ^t^ii folt ni(f)t nur bie "Stufgabe

beantit>orten, tt)ie ft(^ bie (£:^riften|)eit sum Staate ftettt, Sie '^at aber

aud) ntrf)t bie "tHufgabe, bem Staat ein ©efe^ gu geben; fte ^at baö bem
Staat geltenbe @efe^ gu t)erfte|)en, bamit bie £|)riften|)eit i^re Stellung

gum Staate ftnbet. Snfofern tt)ill fte ber (£|)riftenl^eit i|>re ^ftid^t er=

fennen Reifen, aber fi? tann e^ nur, n>enn fie ba^ objeftiöe, bem Staate

geltenbe ©efe| anerkennt. QSötlig ablei^nen lä^t fid^ eine (S.t^it beö

Staate^ nid^t. ^lle "Slblel^nungen einer politifc^en (S.t^it laufen barauf

|>inau^, ba^ bie firrf>ltd;e ober bie d^rifttid^e (^t^t abgelei^nt n)irb,

enttoebev weil fie inbisjibualiftifc^ aufgefaßt tvivb : bie ^^olitifd^e 90'ioral

ift feine '^riöatmoral
— ober bie ^blel;nung bebeutet, ba^ ber Staat

autonom ift, b, |>, ba^ i^m ba^ @efe$ nid^t t>on au^en ^er au^ irgenb=

einem anberen ©ebanfenifrei^ gegeben tvivb, fonbern ba^ ber Staat

fein ©efe^ in ftd^ felber trägt, ba'^ e^ i^m mit feinem 'SBefen gegeben ift.

©iefe Übertragung be^ 93egriffe^ ber Qlutonomie auf ben Staat ift

aber nur bie '2tntt)enbung eineß aEgemeinen unb allgemeingültigen

eti^ifdl)en ^rin^tp^, ba€ auct> ber '3Birtf(i)aft, ber ^iffenfc^aft, ber

^unft, ber Kultur über|>au^>t, ba^ fc^lie^li«^ aber aucf) bem einselnen
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QiU, ®ie ^6te|>nung einer ^olitifd^en dt^it tft ntc^t^ it)eiter aB bte

^«rc^füi^wng ber autonomen (^ffyit ^uf ben ßtaat angett)enbet, foU
ba^ :6ebeuten, ba^ ba^ i^öd^fte @efe^ be^ Staate^ bie ^flii^t ber

©elbfter^altttng, b. |)* tfa^ vixäfx<i)t^lo\e Streben nac^ SDiac^t ift <2öenn

aber ber ®runbfa$ ber Autonomie eine Q3ertt>erfung eineö autoritären

göttß(f)en ©efe^e^ hebmtm foö, bann fü^rt biefer ©runbfa^ nid^t erft

]^ei feiner ^nmenbung auf ben (Staat gur "iHufitöfung aöer St^ü, fonbern

fc^on, n)enn er ben eingetnen s?on dmm objei^tiöen götttid^en @efe^

Befreien toiU. S^ ^anbett fx(^ alfo bei ber ^xao,t nacf) einer ))oUttf(^en

*30'Jorat nid^t um eine einzigartige, atteinfte|)enbe ^uftöfung ber (£t^if,

fonbern einfach um ^ntt)enbung be^ ^ringi^eö ber Qlutonomie auf t>^n

<Ztaat,

<2Bettn man ba§ et|)if(^e @efe^ a(^ ba^ '^öefen^gefe^ jebe^ *2ßefen^

anfielt, burcf) beffen 95efo(gung e^ fid) er|)ätt unb burc^ beffen £iber=

tretung e^ fid^ fetbft gerftört, fo ift biefe ^uffaffung 'o'öUxq berechtigt/

tt)enn über i^x ber @(aube an hext (Sd^öpfer fte|>t, ber iebenx ^efen
fein @efe^ anerfc^affen '^at unb e^ in biefem (Sinne fetbftänbig gemad)t

|)at* ®a^ gilt bann aber nid^t nur oom <2)taate^ fonbern gang allgemein»

®er ©Ott, ber Sd^öpfer ber QBelt unb Äerr ber ©efd^id^te ift, fte|>t

aber atö ©efe^geber aud^ über bexxt (Ztaate tt)ie über jebem SO^enfd£)en.

<2Birb ba^ ©efe^ aU ©otte^ 'Söille aneri^annt, fo ^ann e^ nid^t auf
ben einseinen in feiner ©eltung befc^ränft n)erben, man Jann bann

aud) nx(i)t fagen, ba^ e^ für bk ß!i^riften|)eit gilt unb nic^t für bh ^elt:

©otte^ ©efe^ ift aögemeingültig» C£^ gilt nid^t nur ixn 9lddi)e ©otte^,

fonbern in ber ^elt „hi^ Äimmel unb ^rbe i^erge^en''^). ®ie "Jrage

.Jann alfo nid^t fein, ob btm (5taat baß ©efe^ gilt, ob e^ eine ^jolitifd^e

^t^it gibt, fonbern tpa^ für einen befonberen 3n|)alt ba^ allgemein=

gültige ©efe^ für ben Staat i^at.

©ne ööllige Q3erneinung aller politifd)en "SOf^oral ift nur möglidt),

n?enn ber ©laube an ©ott abgelefint n>ivb, ®ie (S.t^it be^ (Btaateß ift

aud^ immer nur öon biefer QSorauöfe^ung auß beftritten it)orben.

^an ifann aber bie ^olitifd)e SÖioral nic^t beftreiten, ol^ne ba^ biefe

93eftreitung gurüdn^irft auf bie ^rit>atmoral. ^iefe ^olge ^at and) bie

^uflöfung ber :politifc^en St^ii^ immer ge|)abt. ^at ber Staat baß 9le(i)t

beß rüc^^d)t^lofen 'xOZa(^tgebraud)ö im Sntereffe ber Selbfter|)altung,

bann gilt biefer ©efe^ aud^ auf bem ©ebiete ber '^Birtfd^aft, unb bie

<2öirtfd)aft^Mm^fe tperben niä)t nur tatfäd^lidE) unb untt)iKfürlid>,

fonbern grunbfä^li(^ unb bett)u^t gu rüdfic^t^lofen "SOf^ac^tfämpfen, n>ie
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baö t)enn infolge bet ^uf(t)f«ng ber öffentKc^en '30'ioral täuQft gef(f)e^ett

ift 93on ba a«^ töff ft(^ banit <xnd) jebe ^ri^atmoral a«f, «nb hex

^itte gut ^OZac^t n>trb in gang fell)ftfitc^tiger "^öeife sw bem einzigen

^rieb, bcr bie menfd)tid^e ©efettfd^aft be^etnpfi^t ^enn ftct) hk
(Staatßmoxai auftö% (oft fic^ atte SSTlotat auf. ®iefe^ ©efe^ (d^t fic!^

in ber @efcbi(f)tc (eic^t 6eo6a(f>tett* ®ie '33erneinuttg aller "SOZoral in

i>m Qtciatm ber italienifc^en Q^enaiffance tt>av ber "Einfang ber '^luf^

löfung aller ^oral.
®ie "S^rage fann alfo nur fein: 'Söeld^e ^orm unb n)elc^en 3tt|>alt

'^at ba^ allgemeingültige @efe^ für t>a^ <3taat^lel>en ? ^iefe^ @efe^

lä%t ft(^ nic^t a priori finben; eö |)anbelt fiel) nic^t um ein ©taat^ibeal,

ba^ mit ber toirfli^^en @ef(^i<^te ni(^t^ s« ^w" |)<^^/ ^^ l^anbelt fic^ aber

and) ttid)t barum, bie tatfäd^licl) in ber ^olitii^ befolgten ©runbfä^e

feftsufteüen. ®a^ ©efe^ @otte^ ift tt)eber ein Sbeal, no<^ ein tatfäd^lii^

in ber ©efc^ic^te befolgtet @efe$, ba§ hu SO'Jenf<^|>eit befolgt, fonbern

ba^ @efe^, nad^ bem @ott bh ©efd^ic^te regiert, b, ^. ba^ ßeben^gefe^
ber Q3öKer, burd^ beffen Befolgung fie fid^ ev^alten unb burd^ beffen

^era<i)tung fie serfaHen. ®a^ *2ßort ber Q3ibel: „@erec£)tigfeit ev^ö^t

dn 9301^, aber bie Oünbe ift ber 2enU QSerberben,"^) tt)irb burc^ bh

@ef(f)id^te reid^lic^ beftätigt. Snfofern ift fie na(3i) bem *2Borte ©c^leier=

mac^er!^ baö 95ilberbuc^ ber ^t^if, bie €rfa|>rung, bie bie göttli(f>e

Offenbarung beftätigt. &ß ift nid>t richtig, ba^ Gittengefe^ ein 9'^atur=

gefe^ gu nennen — biefe X)on ber ßtoa l^er i^errfd^enbe ^rabition

genügt nic^t; e^ ift au(^ nid^t ba^ @efe^ ber Q3emunft, fonbern e^ ift

ba^ @efe^ ber ©efd^id^te
—

nic^t ba^ tat^ä(^li<^ in i:^r befolgte, fonbern

baß @efe^ ber Qötttiö^en ^eltregierung. ®arum emi>fängt ber (Btaat

biefe^ @efe$ nid^t bur(^ bie ^ir(^e: ©er ßtaat ift, aud) nad^ ßuti^er,

nid^t n>ie für bie mittelalterlic£)e ^irc^e erft bann göttlich, tt)enn er fiel)

ber ifird^lic^en Leitung unterftellt, fonbern er fte^t aU göttltd^e Orb=

nung felbftänbig ba unb em^jföngt baß @efe^ ©otte^ aU eine i^m

innett)Oi^nenbe ©c^ö|)fung^orbnung.
^enn man alfo ben ^taat eine n)eltlic^e Orbnung nennt, fo be=

beutet baß feinen @egenfa$ gegen göttlid^eö, fonbern gegen fird^lid^cö

@efe^. ®ie reformatorifd^e 95efreiung beß <Staateß i)on ber 95ei)or=

muttbung ber ^ird^e ift feine (gmangipation öom göttlid^en @efe^. ©ie

<3^rage ift alfo, n>et6)eß bie bem <Z>taate geftellte giJttlic^e, unb b. |). fitt=

lid^e, "Slufgabe ift. <©ie Qlufgabe beß (Btaateß ergibt fid^ au^ feinem

Qößefen. ^enn er eine göttlich geftiftete Orbnung ift, fo ift e^ ni(i)t
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genau, t|)n aU (Sd^öijfung^orbnung gu beseid^ttett» ©tefer ^n^bvuä iff

nur bann i)ered)tigt, »enn tnatt xi}n, um feine 9iufQab<i gegen bie ber

^trc^e öBgugrengen, t>on ber (Erlöfungöorbnung unterfc^eibet 'rähev ber

Staat ift ntd^t ein ^rgeugni^ ber 9latur, fonbern ein (Ertrag ber @e=

fc^ic^te, unb bamit ift gefagt, ba^ er eine Orbnung ber göttK(ä)en ^dt-
regierung ift ^r ift ein ^ittel^ burcf) tt>tlä)eß @ott bh 'SBelt regiert,

b. |>, burcE) tt>d<3i)e^ t>xe 93evt)egung ber @efc^ic^te entfte|)t unb getragen
n)irb. ^t^ Präger ber gefd^ic^tUd)en 93en)egung ift ber (5taat "^Biüe,

ar^ <2BiKe be^ Q3oKe^ ift er ^a(^t, tt>eir in i:^m bie <33o«^^raft ftd)

äufammenfa^t. ®ie *2lufgabe ber (Ztaat^vxa(i)t ift bie innere Orbnung
beö 93oli^eiS. ^urc^ ben ©taat voivb ba^ 93oH georbnet, ja, ber Staat

ift felbft bie Orbnung be^ 93oWe^. ©eorbnet ift ba^ 93olt bann, n)enn

jebe^ feiner ©Keber feiner ßeiftung entfprec^enb feine OteHung ^x^älL

©iefer "Slnfprud) ift fein 9^e(^t. ®er Staat ift atfo bie 9^ed)t^orbnung
be^ 93oWe^- 3u i^rer €)urc^fu:^rung l^at er feine ^ad^t; er ift bie

SO'Za(f)t, bie ba^ Q^ec^t burc^fe^t-

^a^ 9^e(^t ift eine objeftiüe Orbnung, bie ber Staat xttvtvitt ^r

gibt jebem fein Q'^ed^t» 0|)ne ben Staat unb au^eri^aKb be^ Staate^

gibt e^ fein Q^ed^t. ©ie ©eltung be^ 9?ec^te^ beru|>t auf ber @ere(^tig=

Mt ©otteö. ©er Staat ift ba^ Organ ber götttid^en ©ered)tigfeit.

Seine Aufgabe fa^t ftc^ gufammen in bie ^f(id)t ber ©ere(f)tigMt.

0te^ ift ber d^riftlid^e Staat^begriff, auf bem ba§ ^ort beß '^autuß
über bm @e|>orfani gegen bie Obrigfeit^) beruht, unb ben im ^nfd^lu^
an ^aulu^ tt)ieber Cutter vertreten ^at ®amit xoixb bie Aufgabe beö

Staate^ gegen bie ^irc^e abgegrenzt: ®ie ^irc^e beru|)t auf bem

.^öangetiuni, ber Staat auf bem ©efe^. S^ ift bie Orbnung, bie ben

Staat trägt, unb bie er gu vertreten 'fyat^ benn eß ift bie 9lorm, nad) ber

©Ott bie ©efd^id^te regiert ©amit ift nic^t gefagt, ba^ ber <2)taat tat=

fäc^UcE) baß 9le(i)t i?ertritt unb tnt, ober ba% aUeß, xvaß er tut, 9led)t ift.

©aö 9^ecf)tögefe^ ift fein 9f^aturgefe^, fonbern baß @efe^ ber @ef(i)i(i)te.

'^amit ift gefagt, ba^ ber (Ztaat^ tt)enn er bai§ 9?e(f>t tut, bie 95e=

bingung feiner ßjiftens erhält unb bur(^ £lngerec£>tigifeit bie @runb=

(agen feiner eigenen (gjiftens gerftört. ^iü er jtc^ fetbft ober baß 93otif,

beffen ^iUe nnb Orbnung er ift, ev^alten, fo mu^ er ba^ 9^ec£>t tun:

£lngerecf;tig!eit ift für ben Qtaat Selbftgerftörung. "iHuf biefer (Erfennt=

niß beru|)t ber Optxmißmnß, mit bem *^autu^ unb toieber £ut|)er ben

(Staat beurteilen alß Wiener (Sottet, feiner @ere(i)tigMt unb burd) bie

Strafe aud) feine^g Sorneö. *©er <2>taat mu^ geredet fein im Sntereffe
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feinet <S>dh^UT^altunQ. 3tt btefcm unb nuv in biefem Sinne ift ®ere(^tig=

ifeit baß htm ©taate inttett)o]^nettbe ^Oßefen^gefe^^ t>aß x^xn burd^ bie

göttliche "Söeltregiernng gegeben ift (£^ ift and) nic^t richtig, ba^ ba^

9^eue ^eftament in biefer 93eurteirung be^ 0faateö fc^n^anift, benn ba^

UxUxl ber ^pofal^^fe, ba^ ber tömifc^e (Btaat fatanifc^ fei, gei^t t)on ber

93orau^fe^ung au^, ba^ bie 'Sltttotität be^g Staate^ göftlii^ ift nnt> ba^
ber SSTZi^brauc^ götttid^en 9^ed)teö ba^. 90ßefen be^ «Satanifc^en fei.

^tt(^ ift bie (^in^etbübuttQ be^ Q^ec^teö bamit nic^t gegeben, •oulmtfyv

ge|>ört bie 'tHntt^enbung beß 93egtiffe^ ber ©ered^tigfeit, ba^ <3^ittben

be^ 9led)te#, gur "tHutonomie beö Staate^. ®r |)at ba^ Q^ec^t im ©n3el=

fatt felber sn fud^en unb gu finben. ^ber baig ift bamit gefagt, b<x^ bie

3bee ber ©ered^tigfeit eine objeftiöe, oberl^alb be^ ©taate^ regierenbe

gött(ic£)e Orbnung ift, bie für bm <Ztaat @efe^ ift.

(£r l^at aber nic^t nur ein öorgefunbene^ 9?e(f)t be^ einzelnen

angnerJennen, fonbern er |)at bem ein^dnm fein 9^ec^t su geben unb

§u fd^ü^en.

SO'Zan i^at auß biefer '2lufgabe be^ (Staate^ bm '^Segriff be^

9?ed^t^ftaate^ bilben unb babitrd^ bie 'iHufgabe be^ (^taaUß auf ben

9led^t^f(^u^ öon £eben, ^rei^jeit «nb (Eigentum bt§ eingelnen be=

fd^räni^en n>oÄen. ®ie^ ift ber (Staatöbegriff ber '2lufÄärung, in ®eutfc^=

lanb vertreten burd^ bit 3ugenbfd)rift öon 903. X), Äumbolbt: ,ßbttn

gu einem 93erfud£), bie ©renken ber QBiri^amfeit be^ (BtaaUß gu be=

ftimmen." 0iefe ^enbeng ^at 9'^ie^fd^e in bie ßofung gefaxt: (So tveniQ

(^taat aU mögKd^. ©ef(^i(^tli(^ ^at fxä) biefe ©taatöauffaffxmg 'oev=

bunben mit ber öon ^uguftin ^er ftammenben ^uffaffung, ba'^ ber

(Btaat bie "Slufgabe ^at, baß 93erbrec^en gu beifäm^fen. ^uc^ für

•^luguftin o,e^'öxt gum '2öefen beß (Staate^ bie ©ered^tigfeit, bie jebem
baß (Seine gibt. 3n bem irbifd^en 9^eid^ l^errfd^t bie ©ered^tigfeit nid^t,

unb barum ift e^ ni(^t im öoHen ©inne beß '^Borte^ (Staat, ^er ^taat

ift eine Q3oIf^fad£)e: 9}oU ift nur ba, tt)o bie SDlenfd^en burd^ 9led)t^=

übereinftimmung unb 3ntereffengemeinfd^aft »erbunben finb. Q^ec^t ift

nur ba^ n)o tva^ve ©ered^tigfeit |>errfd^t, e^ i^ann nid^t burd^ ben

Stärkeren feftgefe^t tt)erben. ®arum n>ar 9lom niematß tvivflv^ ein

Gtaat. ^atfäd>Ud^ i^errfd^t ber '^Bettftaat burd^ (Gewalt unb Un=

gered^tigfeit. 9^ur burd^ biefe £tngered)tigfeit fann er 93eftanb :^aben.

»Hber bamit tt>irb baß eigentlid^e 903efen beß Staateß nid^t getroffen.

'^enn baß Q3er^ättni^ t>on Äerrfd^ern unb llntertt)orfenen ift baxum
ober bann gerecht, tvenn ben (3^le6)ten bie ^xexH^eit genommen tDirb,
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93er{)re(f)en g« Begei^ett. ©arutn ift bie gum <5öefett be^ QiaaU^ ge=

|>örettbe HntertPeijfung etit)a^ 93effereö a(^ bie ©faaf^Ioftöfeit ^a^
9}(iv^ältm^ i)on Xif>er= unb Hnterorbnung tff geredet al^ eine göttliche

<Z(i)öpfnnQßovi>nunQ, ©ne foI(^e, aui§ folc^en SO'Zenf(f)ett gebilbefe

©emeittfc^aft ift ebettfattö gerecht 'zfluv n>o e^ fo |)er:ge|>t, ba gibt e^

©ered)tigifeit unb atfo (Staat. Of)ne @ott gibt eö Mn 9?e(^t «nb feine

©ered^tigfeit« ©a^ 'xRec^t ift atteitt ba,. tt)0 ber SO'Jenfc^ ftd) ©ott ttttter=

t^irft.

^ud) eine ttxx^x^ Sntereffengemeinfd^aft, tt)ie fie gut Otaat^bilbung

ge|)ört, gibt eig nid)t o^^ne @ott. 'Settn bie ^m\di)^ext ift 5ufammeti=

gefc^toffett burd) gemeinfame ^ei(na:^me an ber ^^latur. ^ahnxii) aber

ift fie äitg^^i<^ gef^alten, iueil jeber einen mögli(i)ft großen Anteil

beanfprud)t. ®er <Stär5^ere unterit)irft ben (3(f)tt)äd)eren «nb »erlürst

if}m feinen StnteiL ®iefe auf irbifc^en QSorteit au^ge|)enbe @emein=

f(^aft ift ba^ 9?ei(^ ber *2Bett, ba^ anöeinanberge^t in x>kU <S>taaUn.

®ie tt)a|>re @erec^tigifeit |ierrfc^t nur in bem @emeinn>efen, beffen

. ©rünber unb £eiter (S^riftuö ift. ^taat ift nur ba^ tvo n)a|)re @otte^=

öere^rung ift, benn nur ba ift ©erec^tigfeit. «Staat ift a(fo in "SöirEid^-

feit nur ba^ 9lex<i) ©otte^, weit in ben irbifd£)en (Staaten bie ©ett)alt

unb a(fo bie Hngered£)tigfeit :^errfc^t unb fie nic^t toirttid^ (Staaten finb.

'S)er irbifd^e Staat gibt (Sieg unb <5t^ieben. „^a§ finb ©ütcr unb o^ne

3n>eife( ©otte^ ©aben/' 9^ur jtnb e€ retatiöe ©üter unb nic^t ba^

^öc^fte ®ut. "Slber aU ©otte^ ©aben bürfen fie gefcE)ä^t tperben.

•Siefe irbifc^en ©üter unb ben S<^n^ x>ov bem Q3erbred)en »ermittelt

ber Staat, unb fotveit unb n>eil er ba§ int, ift er ein 93ermittler gött=

tiefer ©aben. 3nfofern ift auc^ nadE) bem ©taatöbegriff ^uguftin^ ber

irbifd^e Staat ein 9le(i)t^ftaat im. Sinne be^ f^Äteren (Staati^begriffe^

ber ^ufÖärung.
®er "iHuguftinifd^e (Staatögebanfe ift aber öor aEen fingen bie •

©runblage beö 0taat^begriff^ £ut^er^ geblieben: ©er Staat ift eine

götttid£)e Örbnung gur QSefäml^fung be^ QBöfen. 3n§n)ifd)en aber ttyav

bnvä) ben öon £ut|)er abgewiefenen 'tllriftoteliömu^ ber antife Staat^=

begriff in bie d^riftUc^e Gtaat^auffaffung eingebrungen. 9lad^ ^rifto=
teleS ift ber Staat eine notn)enbige, an^ bem "SBefen be^ ^enfd^en
fotgenbe Örbnxmg be§ 9}olte^: ^er "SKenfii) ift für ben (Staat be=

ftimmt. C>iefen (Staat^gebanfen ^at ^^oma^ aufgenommen, unb
bamit ift er hiß in bie ©egenn>art l^inein für bie tafi)otif(^e ^ird^e ma^=
gebenb gettJorben unb ^at infofern gefd^id^tlid£)e 93ebeutung getoonnen.
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®er Staat, fo tt)ie er tatfäd)t{(i) ift, tft nun ni(^t mc|)r ba^ ^emdn=
tiefen, ttJte cö gut 93e|)crrfc£)ung ber fünbtgen 9Se(t notiDenbig i% (f^

tft bte in bcr menfc^lic^en ©efettfd^aft :^errf(^enbe 93ernunft. Qß tft

eine i)on @ott getPoKte für baiS fltttt(f)e 9iBefen be^ '30'Jcnfd)ett nottt)enbtgc

Organifation. ©ein Stotd ift bte Sr5ie|)ung be^ Si)Zenf(^en gu einem

tugenbi^aften £eben. (Er orbnet bie 93e5iei^ungett ber ^O^enfd^en äu=

einanber in 9?ec6)t unb ©ered^tigMt. ©enn ^«genb ift ©erec^ttgMt.
®ie ift hk 93orauöfe^uttg für ben (Sm^jfang ber @nabe» Snfofern ift

ber (Staat betn Stvec^ ber ^ird^e nntergeorbnet» "©a^ ^laturred^t, attf

baß ber Staat gegrünbet ift, unb baß Hr(f)Ii(^e Q^ec^t ftammen hdbt

x>cn bemfelben @ott; burc^ ba^ ^xoext^ xvivb baß erfte öJoUenbet» 3ur

©ered)tigfeit ge|)ört au(^ bie ^a|)rung ber retigiöfen 5ntereffen» ®ie

tüeltKd^e (Setoatt ift alfo ber geiftlid^en untergeorbnet n>ie ber £eib ber

(Beete, ®er SOZenfd^ alfo ift fc^ö^jfnngömä^ig ein auf ©etneinfd^aft unb

(Staat angelegte^ QBefen; aud) o^ne ben Sünbenfatt ^ätte eß im ^ara=
bieß ein gefeEf(^aftIid)e^ £eBen Qe^eben, ^reitid^ fd^eint bxe £lnter=

orbnung beß SOZenfd^en unter einen anberen eine Strafe für bie Sünbe

gu fein, tveil fte ja beut 90'Zenfc^en bie ^rei^eit nitntnt* ^6er Orbnung
unb alfo Hnterorbnung gibt eß an(i) inx Äimmelreic^, Äerrfc^aft gibt

e^ aud) auf Srben nx<^t nur über Stlai>en, fonbern au(3i) über ^reie.

dine foIcE>e Äerrfc^aft gibt eß alfo aurf> im (Staube ber Hnfc^utb.

(SÖaöifd^ ift bie Hnterorbnung nur bann, n>enn ber Äerrfd^er ftc^ bte

Untertanen gu feinem eigenen 9Ru^ett unteriüirft, ©ne folc^e Unter-

orbnung ift Strafe» 9^rei ift bie Xlnterorbnung bann, toenn ber Äerrfd^er

feine '^a(i)t gum heften beß Untertan^ gebrandet. O^ne eine fot(f)e

Hnterorbnung gibt e^ feine Orbnung, feine ©n^eit in ber ^ieti^eit,

^aß @emeittf(f)aft^(eben ift nottDenbig tüegen ber "iHrbeit^teiKung.

Snner^alb ber (Bemeinfd^aft mu^ jeber einen befonberen 93eruf ^aben;
eß mu% alfo eine 9?egierung geben, bie bie ^citigfeit ber eingetnen orbnet.

(S.ß ift aud) bie "Slufgabe beß Staateß^ bie Q3erbrec^en §u »erl^ittbern, bie

bie menf(^Kd)e @emeinfc£)aft auff)eben würben, ^aß menfc^lid^e 9?ec^t,

nac^ bem bie 9le<3i)tßpfleQe georbnet tt>irb, ift gu unterfi^eiben t)on bem

ett)igen 9^aturgefe^. £lber ber Strafget^alt fte:^t i>ie ^^ürforge für bie

innere unb äußere "^Bol^lfa^rt ber QSürger, bie fogiale ^^rforge. "Slber

auc£) für baß religiöfe ßeben ^at ber (Staat gu forgen, ba baß natürlid^e

@efe^, auf baß er gegrünbet ift, aud^ bie ©otteööere'^rung forbert.

•©er Staat ift alfo bie üernünftige Orbnung beß Sufammenleben^
ber SO'Zenfc^en, bie eß burc^ öernunftgemä^e ©efe^e erhält.
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®iefe (5taatöte|)re i)at hiß in bie ®egentt>art hinein gcfc^ic^tKd^e

93ebeittuttg, ^er (Staat ift für ^l^oma^ nic^t mei^r nuv 9led)t§ftaaf^

fottbern er iff (f)riftti(^cr (Staat, ^bcr auct) über bie fat|>oIifc^e ^irc^e

l^inauö ift mit bem antiUn ßtaat^lbegriff bic 3bee ber (Eräiel^ung be^

Q3oIife^ in bie moberne ©taatöauffaffung |>ineittge]fotntnen. ©n be=

tt)u§ter 93ertreter beö antifen ©taat^begriffeö it>ie ^reitfd)ife fagt über

ben (Staat: ,,Geitt te^ter 3tt>e(f ift^ ba^ baß 9Sotf in xf)m nnb burc^ if^n

5« einem tpiröic^en (I|>ara!ter ftdf) au^bilbe." „ (£r ift berufen gu ^jofitiüen

£eiftungen für bie ^r^iel^ung beö 9Jienfct)engefct)Ie(^t^," (Sr fc^Ue^t

barau^ : „0er (Staat aU eine grc^e "Slnftatt gur ^rgiei^ung beß '30'ienf(^ett=

gefd^tedyt^ mu^ notttJenbig unter bem 0ittengefe^ fte^n."*) 9teitic^

f)at aud^ ^reitfcf)Je erifannt, ba^ ba^ antiie ©taatöibeal fxd) nid)t oi^ne

ßinfc^rän&tng auf bie c^riftüc^en 93öt!er übertragen tä^t, ©er "^e^Ier

ber ^Iten ift bie £lberfd)ä^uttg beß (Staat^lebenö ; „i^ieröor hefyütet unß

i)or attem bie burd^ ba^ ßi^l^riftentum "ertt)orbene (frfenntniö, ba^ ber

gOfZenfc^ unmöglich bto^ ein ©lieb beß ßtaateö fein fann, bie ^vtenntniß

,t)om 9Serte ber unfterbtic^en ^erföntid^ifeit be§ SiJZenfc^en".^ ©ur«^
baß (Ei^riftentum ift bie antite (2>taatßanfä)aunnQ überboten, ^it einer

einfachen Erneuerung beß antuen Gtaat^gebanifenö toie hei Äeget

ift eß atfo nt(f)t getan. ®er Staat ift burd^ bie "^^rei^eit ber '^erfönKc^«

feit nad) unten nnb burd^ baß 9?eid^ ©otte^ nad^ oben begrenzt. 93eibe

©renken Rängen gufammen.
^tn bie antife Qtaatßibee f[f)ße|t ftd£) aber and) baß 3bea( beß

d^riftlid^en (Staate!^ an. ^a% baß t)on ^l^oma^ gilt, ift Kar. *2lber e^

gilt auc£) öon dabin im Hnterfd^iebe öon £ut|)er. ©enn aud^ Qlafoin

leitet ben Q>taat tvie '^omaß na<S) "^Iriftoteteö au^ bem '^Befen beß

90'Zenf(^en ab. ^ß liegt im 'SO'lenfc^en ber S^inn>eiß auf eine bo^>peIte

l^ö^ere 9J2ad^t, bie eine tt)eift auf baß einige Geben bw, bie anbere

ftrebt narf) Orbnung im irbifd^en £eben. ®em entfpre(f)en (Staat

unb ^irrf)e, bie fid^, n>ie hei '^omaß^ au<^ nad^ Sabin »erl^atten

tt)ie 2eih unb Geele. ®ie ttJelttid^e Obrigifeit ift göttlid^e Orbnung unb
iann ®e|>orfam forbem^ tt)eit fie auf ber CSrbe an @otte^ SteUe fielet,

Unb 5tt)ar ift jebe Obrigkeit o|>ne 9lüd^ftd^t auf i^re "S^orm öon @ott.

®ie Q3erfaffungen finb nad^ ben Q3öKern Joerfc^ieben. ©ie ObrigMt
ift ber Anfang ber @otteöl^errfd£)aft auf (Erben (Initia coelestis regni).

®e^tt)egen |)at bie ObrigJeit aud^ bie "^ftid^t ber '^ürforge für bie

,9^eligion, befonberig beß ^ampfeß gegen atte ^e^erei. ©enn bie

Obrigfeit ^<i)ulbet ©ott bie E^re, unb s>on ber reinen Qletigion l^ängt



— 222 —

bie ^f>^lfä^xt i>e§ ^otie^ cib, ^amit '^at bie ÖbrtgMt aber ntc^t ba^

9?e(^t xoiUtixvlidi^tx ©cfe^gebung, fonbern fte |)at bie "^flic^f, bte burüf>

bie göfttic£)e Offenbarung gegebene 9^eUgion gu fuj^ü^en, <3te |)at bie

d^riftlid^e (5taat^fü|>rung 3U n)a^ren» "^lu^erbem |>at fle ba)S 9ltdi)t gu

i>ertt)alten, iweit auf ber ©ered^tigifeit i^x 93eftanb beru|)f» ®ie ©efe^e
be^ (j^riftlic^en ©taateö rid^ten fid) nad^ bem gött(i<f)en ©efe^, b» :^. nac^
bem C»efatog, ber bie für aKe Seiten nnt> ^'ölUx h^ftimmte ^iebergabe
be^ ^^afurgefe^e^ %% t>aß fid) im ©ett>tffen beö ^enfc^en auöf|)ri(f)t,

®ie "iHu^bilbuttg be^ 9?e(^fe^ auf biefer ©runbtage ift (Sad^e ber

Obrigfeit unb ^at fxd) na<i) btm Q3oß^(^arafter*äu rieten. ®er 3v>eä

ber 9^ec^t!g^:)f(ege iff bie (£r§iel^ung be^ 93oKe^. *5)ie Öbrigfeit ^at x>om

93oKe bie ^d^tung s« »erlangen, hk i^xtx ©fettung al§ 93ertreterin

®otUß auf ^rben entfprid£>t» ^iberftreben gegen hh Obrig^t ift

Hnge|)orfam gegen ©ott, ©nmifd£)ung in hit ^taat^gefd^äfte ift nid^t

ertaubt, 9hx^ ber göttlid^en (Sinfe^ung ber Öbrigl^eit folgt für ba^

9yoU bie ^flid^t, aud^ :pfl[id^tt)ergeffenett, ungered^ten, tprannifd^en

9?egierungen gu gel^orc^en, ^enn <xn(^ eim ungered^te ObrigMt ift

t)on ©Ott eingefe^t, um bie Q3i)(fer gu güd^tigen, ®e^tt)egen ^ahm bie

^öltex ftd) in ©emut bem ©erid)t ©otteö gu unternjerfen, hi^ ex fetbft

ba€ 93otf befreit, ^ber tein ^olt ^at ba^ Q^ed^t, einer ungerechten

Obrigkeit ein ungei^orfamer Untertan gu fein, (3elbft ^remb|)errfd^aft

mu^ ertragen trerben, benn an(i) fxe ift öon ©Ott auferlegt. "Sluö ber

göttlichen (Sinfe^ung ber Obrigfeit ergibt ftc^ ba^ 9le<^t ber ©teuer unb

beß (3(i)\r>exteß im ^rieg unb in ber <Strafgett>alt.

^§ ift flar, ba^ biefe (5taatiSle|>re auf ber ©runblage be^ ariftote=

lifd^en Gtaat^begriffe^ ber be^ ^^omaö in atien n)efentlidl)en '^^uni^ten

entfpri(^t, nur mit bem einen £lnterfd£)iebe, ba^ i^ier bie ^ird^e ni<^t

über bem Staate ffe^t, fonbern eine felbftänbige göttlidje Orbnung ift,

^ie hei ^|>omaö unb ^almn fd^lie^t fid^ an ben cintiten ©taat^=

begriff bie 3bee be^ d^riftlidE)en <2>taateß aud^ hei i^xen mobernen 93ex=

tretern an, ^it au^brüc^lid^er 93erufung auf beti antifen ©ebani^en,

ba^ QSolif^er^iel^ung ba^ j^öc^fte Siel lebe^ ©emeinn)efettö fei, ba'^ in

einem d)riftlid^en ^otfe bie "Slufgabe be§ (Staate!^ bie d^riftlid>e (gr=

§ie:^ung be^ ^olie^ fei. ^benfo urteilten bie 93ertreter ber Snneren

SOf^iffton. ^U fold^er fagt Äunbeöi^agen: QIBenn ber ©taat „bi^ ©orge

für bie <Ersie|)ung, ben 93ol]^^unterrid:)t, auffiel nimmt, fo sjerläfter fd^on

bamit bie (Zp^äxe beö einfeitigen 9^ed^t^ftaateö". ©0 fü|)rt ber „unleug=

bar enge Sufammen^ang beö fittli(^en mit bem religiöfen (Element auf ben
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95oben ber Q^eligion gurüd"»^) '^u§ t>ev et|>ifc^en "Stufgabe be^ 0taafeö

tt>irb feine religiöfe "tHufgabe gefolgert» S^lad^ ©runb unb Stoeä ^äxiQt

i&eibe^ gufammen* 0enn bte Gurgel «nb bte ^rone ber ^ittUd)text ifi

bie 9^etigion* ^avau§ ergibt it(^ baiS 3beat beiS (^riftU(f)ett Staate^,

^r fott hin i^onfeffionetter <Ztaat fein, fonbern nur i>u aEgemeinen,
ben ^onfefftonen gemeinfamen c£)riftKc^en ©runbgebanifen ber Q3olif^=

er^iel^ung gugrunbe legen, jebenfattö bie c^riftUc^e ttnb nic£)t nur eine

attgemein ntenfd^Kc^e ^tl^il ^aß di^riftentum fott 9'^orm unb @runb=

tage ber Q3ol!öersie|)ung fein, (3ie folt fic^ grünben auf bie c^rifttic£)en

@runbtt)a|)r|)eiten unb bie in il^nen njurgelnbe d)rifttic£)e ^fi)xt unb nid^t

auf bk i^onfeffioneK »erfd^iebenen d^riftli(f)en ÄeiBtt)a|>r^eiten, 6(f)Ue^=

tid^ beru:^t biefe (finfc^ränfung ber Sbee be^ c^riftti(f)en (ZtaäUß auf
ber Hnterfd^eibung t)on 9^aturgefe^ unb ^ofttiöer Offenbarung. S>er

Qtaat foE fi(i) in feinen öffentKcf)en ^ften gunt ^:^riftentum beifennen,

ba§ ß!|>riftentunt foE bie Staat^religioti, atte anberen 9^eKgionen nur

^rit)atgefeltfc^aften fein. 3tt>ar foö ber (Ztaat nid)t )3>iehd '^omaß
hie Aufgabe ber ^ird^e übernel^men, baS Q3oK sunt Gl^riftentum

anzuleiten, aber er foU burd^ ^ird^e, Schule unb burd^ bie auf &otteß

©efe^ gegrünbete ©efe^gebung, burd^ ben Sd^u^ ber d^rifttic^en Qitte

baß ß!|)riftentum bem 93oW erl^alten. ®er Sd)lu^ ift atfo ber: ^aß
9leö)t hevnt}t auf ber <3ittli(i)teit^ bie Sittli<^teit auf ber Q^etigion, atfo

fül^rt bie 3bee beß 9?ec^t!§ftaate^/ fotgerid^tig burd)gefü|)rt, auf bie

Sbee beß d^rtftlid^en Qtaateß.

^enn ber Staate n>ie in ber ^ufi^tärung, tebiglid) alß 9led)tßftaai

angefel^en n>irb unb bamit bie antite Gtaat^ibee, bie ©runblage ber

3bee beß d£)rifttid^en Staateß, x>evtoovfen n)irb, ift bie '2lbte|)nung beß

c^riftticf)en (Staate^ folgerid^tig. '2luc£) öom ^uguftinifc^en <Ztaatß=

begriff <xnß ift ber 93egriff beß ä)vifüid)en (Bt<iateß nid^t gu t^alten; ber

<5'taat ^at nur bie Aufgabe, baß 93erbred)en gu bel^ämpfen, ift atfo

infofern aud^ nur 9led^t^ftaat. ^ß ^at immer auc^ in ber ß^|>riften=

t}eit eine "Slbtel^nung ber Sbee beß c£)riftli(^en ©taate^ gegeben, ^ß
beät fic^ auä)^ ber Otaatöbegriff 2ntfyevß nidjt mit bem beß c^rifttic£)ett

(Btaateß, ®er (Btaat ift für £ut^er eine göttlid^e Orbnung, aber eine

9^aturorbnung, ein ^ext ber Q3ernunft, befd^ränft auf bie 3n>eäe ber

93ernunft, unb infofern göttlid^e (3d£)öpfung^orbnung. '^öenn atfo beut

(Staat^begriff £utl^er^ bie "Sluguftinifd^e ^nfdf)auung i>on ber buvdi)

bie Oünbe notn)enbig ge'tt)orbenen 5lrt beß (2>taateß gugrunbe liegt, fo

ift fie. bod£) infofern überboten, alß bie Obrigi^eit göttlidf) beftätigt unb
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i^x 'Qimt ©otte^btettff i% bem ber (E:^rtft ftc^ untersuorbnen ^at, ®cr
(Staat grüntet ft(^ auf ba^ @efe^, ab^v niö^t auf ba^ ßöangelium. ^v

öertritt bei^t^egen bie ©erec^tigMt ©otte^, aber ntc^t bie ©nabe«

SO^^an tann aber im ©tnne £utl^er!g tti(f)t fd)(ie^ett: ^er Staat ^at eine

et|)ifc^e, aber nid^t eine reltgtöfe "Slufgabe, ©enn einerfeitö ge|)prt für

£ut^er gum 9^aturgefe$ immer au(i^ bie natürliche ^Religion, anberer=

feit^ benft £ut^er immer an eine d)rifttic£)e Obrigi^eit, bie aU fotc£)e hie

Aufgabe ^at, bie ^irc^e gu unterftü^en burc^ 3ud)t unb 9lec^t.

SO^lan fann alfo £ut:^er and) nid^t in ^nf^jruc^ nei^men für t>u 3bee

eim^ autonomen Staate^ in bem Sinne eine^ toelttic^en Staate^, ber

nic^t nur öon ber ^irc^e, fonbern auc^ öon einer objeftiöen göttticf)en

9^erf)t^orbnung unab|)ängig toäxt. 93ei einer atl^eiftifc^en '2Bett=

anfd)auung füfyvt i>u autonome SOZoral mit 9^ottt)enbigfeit gu einer

ma(i)xa'oeUiftxj^d)m '^oKtif» Q3orauöfe^ung für ba^ poUtifd^e Sbeal ber

©ered^tigifeit ift ber <3lauW an dn göttKc^e^ ®efe^. €^ gibt andi) nad^

£ut:^er^ Urteil dm d^riftßd^e ^u^^rägung be^ ©efe^eö, tk n)o|)l für

t>h d^riftlid^e ©emeinbe i^re ©ültigfeit ^at^ aber nid^t für bm (Btaat^

nämtid^ bie QSergprebigt. *3JZan lommt atfo öon ^ier au^ nid^t über bie

•g^ormel |>inaüöy. ba^ ber Staat ba^ ©efe^ unb bie ©ered^tigfeit, bie

^ird^e ba^ (Evangelium unb bie 2iehe gu vertreten ^at <5ür £ut|)er ift

baß ©efe$ ber ©ered)tigfeit, baß bem <Btaate gilt, ba^ 9^aturgefe^«

Äier fel^lt al^ 3tt)ifc£)englieb gn)ifd)en ^^Zatur unb Offenbarung bie

©efd>id£)te» ®a^ ©efe$, unter bem ber Staat fte^t, ift baß ©efe$ ber

©efd^id£)te, b. |). ba^ ©efe^ ber göttlicf)en ^eltregierung. ®enn ber

<2>taat ift gugleid^ ein Srgebni^ unb ein^räger ber ©efd£)id^te, ®ie

93ilbung beß Staate^ ift mit bem QSegriff Sc^ö:pfung^orbnung nid)t auß=

veidi)enb begeid^net: ®er Staat ift eine <3ahe ber göttlid)en QBelt=

regierung, eine ^rud^t ber ©ered)tigMt, mit ber ©Ott bie *2Belt

regiert, ®ie ©ered^tigMt ift ber urfprünglid^fte ^u^brud^ ber Siebe.

®arum ift bxe (BtaatßhitbuxiQ, fo gut n)ie alle im erften "^rtii^el genannten
©aben beß Sd^ö^^ferig, eine ®ahe ber göttlid£)en 2iebe^ ber 2iebe^ mit

ber ©Ott bie *2Belt liebt ®enn ber (Staat ift bie Orbnung beß ^olteß.

^üv baß 93olif ^at bie QSilbung beß Staaieß biefelbe 93ebeutung wie

für ben eingetnen bie 93ilbung gur ^erföttlid£)!eit. "^öie ber eingetne

bnvd) feine £ebenögefcf)id^te gur ^erfönlid^ifeit unb ^mn G!|)arafter

gebilbet tt>irb, fo n)irb baß ^olt buvd) ben ©ang feiner ©efd^id^te gum
Staat gebilbet. ®arin heftest bie gefd^id^tlid£)e ^räie|)ung beß Q3olfe^,

unb meil bie 93ilbung beß Staateß nid)t ein ^Zaturproge^, fonbern
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©efd^ic^te ift, bk bttrc^ ^atcn jtd^ fortBetvegt, fo ift bie 93i(t)ung be^

(BtaaUß bte ©elbftersie^ung beö QSotfeig. ©cnn aud) ber ^rgiei^er

crgie|>t bcn einseinen unb bie Q3ööei: nur bann mit Erfolg, tt)enn er fie

ba^u fü:^rt, ft4 fetbft gu ergießen,

®ie ©faat^bitbung ift bh ©etbftersiei^ung be^ 93o(ife!g. ©aburc^r

ba^ ba^ Q3ott ftd^ orbnet, fxd) gliebert, fo ba^ eö ju einem organifd^en

(Bangen tt)irb, in bem jeber einzelne an feiner ©teÜe gur (£r|)attnng be^

(Sangen mitn>irft, entftei^t ber Staat» 3n ber Staatigbitbung betätigt

unb üertt)ir]^Iid£)t ftd) bie Q3oW^gemeinfüf)aft 'Söie ber Staat eine (Sabe

ber götttid^en £iebe ift, fo ift bh Staat^bitbung mit alter @emein=

fc^aft^bitbung ein ^tvt ber Quh^, "Sie Qhhe gum Q3oWe treibt gur

93eteiKgung an ber Staatiobitbung. Snner^alb ber beutf(f>en ®e=

fc^id^te iff biefe^ <Zt<xatßxb^al gum erften SO^Zale mit ^tar|)eit anerifannt

unb s:)ern)irEid^t burc^ bu Steinfd^e 9?eform* ®enn beren Siel n>ar bie

. attixte 93eteitigung aKer 93erufi§ftänbe' unb aEer eingelnen an ber

Orbnung, ^x^attunQ unb 93erforgung beö QSotJf^gangen.

Sbenfo ift ber eigentliche ^ern ber fogiaten S^rage be^ 19. 3a|)r=

|)unbert^ bk Orbnung beö <^oli^ögangen, bk Sinorbnung ber "iHrbeiter-

fc^aft aU eine^ mittt)irifenben ®lkbeß in baß Q3olf^gange. 91uc^ biefe

Aufgabe ift ein @ebot ber £iebe gum Q3oKe. '2öenn alfo bk Staat^=

bilbung ein ^erJ ber göttlichen unb menfd)lic^en 2kht gum QSoli^e ift,

fo gilt nac^ ber 9^egel, ba^ jebe (Semeinfc£)aft burd) bk -Gräfte, bie fte

gebilbet |)aben, aud^ er|)alten tvixb, aud) im (Staate unb für ben Staat

ba^ £iebc!ggebot, unb gtoar in ber <5orm be^ ©eboteö ber (Serec£)tigMt.

Sie brückt fid^ in ber alten, einfachen *5^ormel be^ suum cuique au^.

©ie 93etätigung ber 2iebe inner^tb be^ Q3olfi§gangen ift gugleid^ bie

<5orm, in ber baß ©ebot ber 9^äd£)ftentiebe erfüllt toivb,

<^ie 2iebe gum ^taatlidt) georbneten 93olife betätigt fid^ im Opfer.

®er Qtaat forbert 0:pfer im |)öd^ften ^a^e^ Opfer an (Eigentum unb

an £eben. €r forbert fte nid£)t nur, er ift aud^ immer lieber ixn^tanbej.

biefe Opferbereitfd£)aft gu voeäm, '3)iefe feine SO^ad^t bett)eift ber Staat

immer unb überaK. Opfer aber ift ber ^öd£)ftc ^uöbrud ber 2iebe,

0|)ne fte gibt' eö Uine 95ilbung unb feine ßr^altung beö Staate^,

•©er Opfern>iEe aber ift immer religiös begrünbet. ^ine Äingabe be§

Seben^ ift nur möglich al^ Opfer an (Bott. ©ie Siebe gum QSolfe hi§

gur Selbft|)ingabe ift nur möglich al^ religiöfer ^tt ^o fte fid^ ftnbet, ift

fie, tpenn auc£) o|)ne tiave Q^eftejion, eine 'Söirfung ober eine 9^ad^=

tüixtunQ, ein 9left ber 9^eligion. ©ie £iebe gu @ott mad^t bereit gum
Äütgert, (£tf)il ber £iebe. 15
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Opfer für ba^ QSoIl 5ft bie reKgiöfe QBegrünbwng be^ iSfaateö crifannt,

fo iff er „©egenfianb einer «nenblid^en £tebe"»^)

©arnit iff gugleic^ ba:^ :^eibttif(^e (Stement im antii^ett ©taat^=

gebanfen, a«f ben ft(^ bocf) bie et^ifd^e 9$e«rteilung be^ (Staate^ «nb

foQar bie 3bee be^ c^riftlid^ett Staate^ grünbete, übernjuttbett» ^enn

für bie ©ried^en ift ber <3taat ba^ i^öd^fte @ut «nb 3ie( «nb bar«m

Gelbft5tt)e(l, ®araw^ ergaB fic^ bie ^olitit ber gr«ttbfä^ti(f)en ftaat=

liefen (3etbftf«c^t, beren '^Oßieberfei^r in ber ifa(ienif(^en 9^enaiffance

bie ^olitit 9Jla(^iaJ?etti^ ift, €benfo ift b«rc^ ben retigtö^ begrünbeten

(Staat ber Staat ber ^«fiftär«ng übermunben, ber eine SO'iafd^ine ift,

bh it)eber a«^ ber ßiebe ftammt nod) Siebe tt)e<fen fann. 3n ©entfd^Ianb

ift ber antue Staat^gebanife im 19, Sai^r^nnbert b«rc^ Äegel n)ieber=

erltJedt. ^ür il^n ift ber Staat bie Q3ern)ir]^li(^«ng ber fitttic^en 3bee,

ber Q3ertt«nft nnb ber 9^rei:^eit, C£r ift ba^ fittlid^e ^«nftweri^, ba^

:^öc^fte irbifd^e @«t «nb al:^ foId)eö (3elbftän)e(f, ber baß f)öd)fte 9l^(i)t

gegen bie einzelnen ^at, beren |)öd£)fte ^ftid^te^ ift, SO'Zitglieber beö Gtaateö

§« fein. ®enn ber <Btaat ift ber objei^tit)e @eift, baß 3nbit>ib««m ^at

(Sittlif^Uit n«r aU ®lkb beß <Z>taat^ß. ^enn bamit Äeget ben antii^en

Staatögeban^fen üerfd^ärft i^at, fo wav baß n«r mögtic^, tt)eit a«d^ er

bem Q>taat eine religiöfe 95egr«nb«ng, ja einen retigiöfen (^^arattn

gegeben ^at ^er Staat ift götttid> unb bar«m red^ttic^ aümäd^tig.

•Siefer '5Iugfpr«d^ ift bux^ ÄegeK in baß be«tf(^e ©eifteöteben ein=

gefül^rt tt)orben. "Slud^ ^ird^e «nb Q^eligion muffen bem (Staate bienft=

bar Qemadi)t t^erben» ^enn aber ber Staat a«f ber 2khe g«m 93oße

ber«:^t, fo ift ein Staate ber ben einzelnen erbrüd^t, ein ^iberfpmc^ in

ftd^. "^Inc^ im Staate bereinigen fid^ 3nbii>ib««m «nb ©emeinfc^aft.

2* ^olitiJ unb 9JJorat

3ft ber Staat eine fitttic£)e @rö^e, fo ^at er eine SSJioral, ift er

<3öiüe, fo gut i:^m ein ©efe^. Sine öottftänbige ^rennnng öon ^otitii^

unb ^oxal in bem Sinne, ba^ auf bem Gebiet ber '^oKti^ hin ©efe^

gilt, gibt eß nux fixt eine nat«raliftifd^e ^nfd^a««ng ber ©efd)id£>te, bie

mit bem ©lanben an ©Ott «ns?ereinbar ift. 3n ber 9?ege( fie^t man bie

^olitiJ '30^a4)iai)eKi^ alß ijoKftänbige ßman5i:pation i?on aller SO'^orat

an. ^ann gilt bie SiJlorat n«r für ben eingelnen; fte ift tjollftänbig

irtbit)ib«aliftifd). "iHber für ben Staat gibt eß ieine SO'ioral. 93ei biefer

"Slnffafpung gibt eß a«d) i^eine fogiale (S.t^ii, fonbern n«r '^rii?atmoral.

3nbeffen a«d^ für GQZad^iaöelli ift bie p0liti\ä)e SSRoral n>o^t i)on ber
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^vi'oatmoxal t)erfc£)iet)en, utih fte tnu^ fid) aurf) i)on ber c^riftlic^en

•SERorat befreien, aber jenfett^ x>on^®nt unb 93öfe ffe|)f SOfiac^iaöeßt

nid^t, ben llnterfc£)teb i)on ©ut unb 95öfe :^at er a«^ ber c^riftKd^en

SSD^orat beibei^atten, ttnb SpfKrf)ten gibt eö aud^ auf bem @ebtet ber

'^olitiii^a^ 93ud) über b^n "dürften foU gerabe feftfteWett, unter tt>a^

für einem @efe^ bu ^otitit fte^t, tt>aß alfo bie ^flic^t ber "S^ürffen,

feine ^ttgenb im antifen Oinne be^ ^orte^ (virtus) ift. ®ie '2BeIt=

anf'd^auung ift burd)au:g naturaKftifd), atte^ @öttti(f)e, Überirbifc^e ift

au^gefd)attet; ber ©taat^begriff ift gang antiif, be^tüegen :^errfc£)t bit

reine SOfZac^t^poIitüf o^ne et|)ifd)e 9^ü(fjt(f)t ®a^ @efe$ beö Otaateig

ift ber f(^ranfentofe nationale Sgoi^mu^» ®er ©taat ift Getbftstoed;

er |)at be!§tt)egen bie Aufgabe ber ©elbfter^altung um i^btn "^reiig.

®ie '^fCicJ^t ber Getbfti)erleugnung mag für ben eingetnen gelten,

numaU gilt fte für ba^ 93oW unb ben (Staat, ^üv i|)tt ift bh <3etbft=

be^auptung bie |>öc£)fte ^f[i(i)t. ©er Staat ift 30'lac^t: ^r tann feine

Qlufgabe nur löfen, iüenn er '^O'Zad^t ift. "S^ür bie €r|)altung unb SO^ie^rung

feiner ^adi^t gu forgen ift feine unb bamit be^ S^ürften ^öc^fte '^ftid^t.

^ie (3(i>n>äc£)e ift für ben <2>taat bh fd^tverfte :politif(^e (Sünbe, er mu^
feinen '^Bitten burüE>fe^en.

Wiein mit bem nationalen Sgoiömu^ wirb al^ ba^ |>öc^fte @efe^
ber ©efd^id^te ber :^ampfum§ ©afein, unb bamit ber ^ampf aEer gegen

aKe, :proi^lamiert. CSr ift bamit aud) ba^ @efe^ ber 'SBirtfc^aft. ©er

(^CfOi^muß auf bem ©ebiete ber ^olitil ift ebenfo falfc^ n>ie auf bem
©ebiete ber QOßirtfc^aft ber ©runbfa^, ba^ jeber am beften für bai^

©ange forgt, tDenn er für feinen eigenen "^Bo^^lftanb forgt. ^enn ba^

gange öffentliche ßeben burc^ ba^ ©efe^ be^ (ggoi^mu^ bel^errfc^t it)irb,

fo be^nt fxdi) biefeö auc£) auf baß ©ngelleben au^. ^atfdc^lid) ift audi)

auß ber ^^rannenmoral ber italienifc^en 9^enaiffance ber grunbfä^lic^e

Srtimoraliömu^ entstauben. ^§ ift aud) nid^t richtig, ba'^ ba§ ©efe^
ber ©elbftöerl^ugnung in ber ^olitii^ ni(f)t gilt. Sunäc^ft forbert ber

95eruf beß Staatsmannes |)öd)fte ©elbftöerleugnung
— ein 3uxüä=

ftellen ber eigenen Sntereffen gegen bie beS Q3olfe^. (£^ gilt aber aud)

für 93öWer un^ Staaten al^ allgemeingültige^ ©efe^. ^ein (2>taat f^at

baS 9^e(f)t, feine SO^iac^t ober feinen 95efi^ fott)eit au^8ube|>nen, tüie eS

ifym möglich ift. ©enn bamit ift ein grenjenlofe^ Streben entfeffelt, an

bem ber Staat fd)lie§lic£) felber sugrunbe ge|)t. Sebe grengenlofe

^enben^ S^rftört fd)liep(ä) fid^ felber. ©er Sa^, ba^ bie ^olitiif bie

^unft beig SiJJöglid^en ift, gilt nur in bem felbftöerftänblicl)en Sinne, ba^
15*
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fte ftc^ mrf)t aug t:^ei?):etif<^en ©rünbett pxafti^ii) untxvni^havt Stete

fe:^ett barf, "Slfier n)enn man ii^n nid^t in biefem negattöen, fonbern im

|)ofttis?cn 0{nne »erfte^t, fo fagt er einerfeit^ gu njenig, anbererfeit^

§u öteL ®entt ein nottuenbige^ 3ie( fann im 'QiuQtnbixä unerreichbar

fein uttb dn überfpannte^ Sut im '^nQmUid erreid^ibar, alfo möglich

fein, ^it ber \^afegorie ber ^'öQtid^Mt ift alfo tin |)otitif(^e^ 3itt

ni<^t richtig beftimmt.

3n aÖen ))ra]^tif(^en fragen ift bie entfd^eibenbe Kategorie nic£>t

bie be^ SÖiögIi(^en, fonbern te§ ^Zottpenbigen, «nb ha^ gilt x>ox aüem
öon aEen et^ifd^en fragen. "®ie ^unft ber '^olifiif befte|)t barin, t>a^

9'^otn)enbige möglich gu machen. QQßaö notn)enbig «nb atfo ^ftic^t ift,

heftimmt fid^ banad^, ba^ ber bem (Btaat gezogene '^ffid^tenfeei^

bnrd) i)a§ 9}otf begrenzt ift. ®amit ift ber ^otitifd^e ^ftic^tenfoeiö

tt)ie jebe ^fli(i)t begrengt. ®ie Debatte ^at ft(^ gugef^i^t auf ben

@egenfa^ t)on Sntereffe unb SbeaL ^ber auc^ biefer ©egenfa^ ift

ni(^t ri(f)tig: ®er (Staat l^at i>ie: ^ftid^t, für ba^ ^l^^fifd^e, geiftige,

mora(if<f)e 'Söoi^t be^ 93o(]^e^ 5u forgen. (fr ^at nic^t nur b^n £eib,

fonbern auc^ bit ©eete, ben ©eift be^ ^olU§ su eri^alten. ^u(^ für

Q3öKer gilt bie 9?egejt, ba^ ^§ nid^t |)itft, n>enn fte bi^^ gange '2öett

gett)innen unb fid^ fetbft, i:^r eigene^, tieffte^ ^EBefen babei t)erlieren.^)

^a^t man bie ^fCid^t beß (Staate^ in bm 95egriff ber @ered^tigMt

gufammen, fo ^at bie Staatöfü|)rung bafür gu forgen, ba^ bem eigenen

93oKe unb jebem eingelnen in xfym fein 9^ed^t mvb. (Sr ^at bie ^f(i(^t,

baß 9leä)t beß 93oHe^ nad) au^en unb nad) innen §u vertreten, gu

fd^ü^en, aber er ^at nid^t bie Aufgabe, bafür gu forgen, ba^ auc^ in

anberen 93ßWern 9le(^t gef(^ie|)t, für ©ered^tigifeit in ber '2öe(t gu

forgen. (£r ipürbe fid) bamit baß '2öeKtregiment anmaßen. ®iefe

3urüd^|>attung ift fein öötftfd£)er (Sgoi^muö, fonbern eine 93egrengung
beß ^^i(i)tenfreife^, tvie aud) ber beß eingetnen auf ben 9^ä(^ften be=

fd^ränft ift.

"

'^enn atfo ba^ ^ringip beß nationalen (fgoi^^mu^ fagen

fo(t, ba^ jebe 9^egierung nur für baß ^o^ beß eigenen '^oließ gu

forgen ^at, bann ift ba^ nur eine 'Slntpenbung beß ©eboteö ber 9'läd^ften=

liebe auf ben <3taat. Qlber biefe 93ef(^räni^ung beß ^ftidjtenfreife^

ift mit bem Q3egriff „nationaler ^goi^mu^" eben nid^t rid^tig he^ümmt
<S)enn bie ^ftid^t ber @ered)tig]feit fagt ebenfo, ba^ jebeß ^ott baß

9led)t beß anberen gu ad^ten unb i|)m fein 9led)t gu geben ^at. *2lucf)

gtt)ifd^en ben 93öHern gilt ba^ ©ebot ber ©ered^tigMt. Sobatb e^

öerle^t wirb, ift aud^ baß eigene 9led)t nid)t me^v fidler.
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©er nationale (ggot^mu^ a(^ ©runbfa^ tt)trb babnrc^ ühevhotm^

ba^ ber Qtaat in fic^ ober unter ftc^ feine eingelnen ©lieber, i>u 3nbti?i=

btten, unb neBen ft(f> hie anbeten 9}ölUx i^at» ^antit ift ber ^fric^ten=

frei^ über ben ftaatKd^en Sgoi^mu^ 'fyinauß au^Q^be^nt "Senn einer=

feit!^ QÜt bie 9?egel, i>a% baß "Söol)! be^ ©angen unb baß ber eingelnen

in QOöed^fettüirfung untereinanber fte|)en. ©a^ 9le6)t be^ Staate^ l^at

feinen @runb unb feine ®ren§e an btm 9^ed)t ber einzelnen, ©er

©runbfa^, ba^ e^ bem ^o|)rbe^ eingefnen öorge^^t, Qilt beö:^atb, tpeil

baß ^0^ ber einsegnen öom QBo|)t btß ©an^en abfängt unb baß

<2Bo]^( beß ©angen »om ^o^t ber einsetnen* ^nbererfeit^ tt)irb ber

nationale ©goi^mu^ baburd) übern^unben, ba^ jebeö Q3olf bie anberen

93ölifer neben fi(f) ^at» ©ie Q3öWer finb berufen, ein ©ange^ gu bitben»

95on biefem tt)ie oon jebent ©angen Qxit bit 'xRegel, ba^ baß '2öo^t

eine^ Q3oKe^ burd^ baß <2öo|)l beö ©angen, aßer übrigen QSölfer

bebingt ift* 3e enger ber 3ufammen|)ang unb bie '^Bed^feltDirifetng ber

93ötfer untereinanber burc^ ben fortfcEjreitenben QSerl^e^r n)irb, befto

f^fter Jt)irb aud^ biefe "^Ib^ängigfeit öoneinanber* ®ur(^ biefen objei^=

tiöen 3ufammen|)ang ift au(^ baß ©efe$ gegeben, btm bie 93ölfer

untertt)orfen finb. (S.in 93oli^, baß baß 9^e(i)t eine^ anberen »erlebt,

s?erte^t bamit bie 95ebingungen feiner eigenen Sfifteng. ^ß fteUt fic^

bann automatifd^ eine 9?eaftion ein, bie baß 95eftreben ^at, baß ge=

ftörte ©leic^gett)id>t tt)ieber^er5ufteKen. ©ie 93öHer bitben eine ©e=

meinfd^aft beß &ebenß unb ßmpfangen^, inbem fte aufeinanber an=

gctt)iefen jtnb« ®iefe ©emeinfd)aft ru^t ttjie jebe anbere auf gegen=

feitigem 93ertrauen. ©arum ift baß <2öo|)l unb 9le<i)t eineß ^olteß

nur baburd) gett)ä|>rleiftet, ba^ baß 9^ecE)t aller anberen 93öWer an=

eri^annt toixb. :^ein ^ott fann feine ^raft unb fein 9?erf)t auf bie

0c^tt)äcf)e eineig anberen grünben. ^uc^ in biefem Organi^mu^ gilt

ber <3a^, ba^, wenn ein ©lieb leibet, fte alle leiben.^) '21m beutlid^ften

ift baß auf bem &ebiete ber ^irtfc^aft» '^it bem reinen nationalen

(^Qoißmnß gerftört ein Q3oK bie ©runblagen feiner eigenen Sfifteng»

©ie ^rage Ifann nur fein, nad^ tt>et6)em 'SO'Za^ftab baß 9led)t unb

bie :politifc^e 9Zottt)enbigMt beffimmt tvivb, ^ß gibt in ber ©ef(^i(f)te

fein feftftel^enbe^ ©leicE)gen)id^t, baß fic^ immer n>ieber ^erfteKt. ®ie

©efcl)ici^te ift eine beftänbige 93ett)egung. 'Sarum lä^t fic^ ber 'Ma^ftah
beß 9le(^teß niä)t mit abftrafter "SIKgemeingültigfeit t^eoretifc^ feft=

ftellen. '^aß gefd)i(f)tlid)^ 9?e(^t unb bie politif(f)e 9^ottt)enbig]feit n>ixb

heftimmt bmd) bie gef(i)td)ttict)e £age, burc^ bie gegebenen 93er^ält=
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niffe. ^{e c^ feine aÖö^w^^tngüftiöe <3taat§i)erfaffung Qxbt^ fo gibt e^

dudi) hin aBftrafteö ))o(ittfd^e^ ^rtngt^. ®ie ^fltd^t ergi:f)t fic^ immer
au^ ber ßage, «nb bh poUtifdi)^ '^ovat beffe|>t in bem ©cl^orfam gegen
ba^ in ber gef(i)id)tti(^en Situation liegenbe göttlid)e @ebot» Seber

SÜ^oment |>at feine eigene Qlufgate, unb in ber 93ett>egKc^Mt, th

^flic^t beö 'Slugenbtidö SU erifennen, heftest bie ©eniatität unb ^ei^eit
be^ '^otitifer^. 93on grunbfa^Iofer ^iÜföt ift bit :poKtifd)e *3)'Zorat

bann frei, tt>mn i^v ber ©taube an bie göttlicfje QQöettregierung sugrunbe

liegt, ©ie ift nic^t ©e|)orfam gegen dn t|)eoretifc^eö abftrafte^ @efe^,

fonbern ^ufmerffamfeit auf unb ^olgfamfeit gegen bi^^ göttti(f)e

•2Bettregierung» Äier gilt in :^öc^ftem ^D^la^e bie 9^ege(, ba^ @ott

burcE) feine Q^egierung fein ©efe^ gibt, feinen QOßiUen funbtut» ®enn
bie £age, nac^ ber fid^ ba^ ^oKtifc^e Äanbeln 5u richten '^at^ ift nic^t rein

ctu^ertic^ gegeben, (S^ fommt barauf an, burc^ bie Öberf(ä<^e ^inbuxd)

in bie ^iefe su fef)ett unb bk Sufunft, bie fic^ in ber @egenn>art anhafynt^

gu tt)ittern. ®enn eö fommt ni(i)t auf ben augenbtidtic^en, äußeren

(grfolg an, fonbern auf ba^, tt>aß ba^ innerfte 'SBefen beö <33oWe^ er|)ält

unb förbert, ^^äüt ber ©taube an bie göttliche ^ettregierung fort, fo

ba^ ©otte^ ^i(Ce unb 'SBeifung in ber ©efd^id^te nic^t mel^r gu er=

i^ennen ift, fo ift entmeber nur eine boJtrinäre ^otitif nac^ allgemeinen

t|)eoretif(f>en ©runbfä^en mögtid^ ober eine SDZac^t|)olitif, bie tt)iKfürIi(J^

erftrebt, tt)a^ ftd^ im ^Zlugenbtid^ erreichen lä^L ©erec^tiglfeit beftel^t atfo

md)t in ber "Slnerfennung be^ '^afbe^tanbe§ <xU göttlid^ berechtigt unb

rec6)tti(f) öerbinbtic^, 9^euen gefdE)ic^tli(i)ett Q3er|)ättniffen entfprii^t

tteue:^ 9?ec^t ®aö 9leä}t ift lebenbiQ unb gef(^ic^tti4>. ©en i)erän=

berten gefd)ic^tKc^en Q3er:^ättniffen entf^)re(^enb mu^ neueö 9?ec^t

gefu(f)t unb in ©ettung gefegt tvexben, ®abei entfte|)t immer for=

maU^ ilnred^t, n>eil bamit gettenbe^ 9le<3i)t aufge|)oben wirb, "iHber iuv

(f)rifttic^ett "^^reil^eit üom ©efe^ ge|)ört bie Srmäd)tigung unb 93e=

fä^igung, neue^ 9^ed^t gu fud^en unb gu geben, ®ie ^vei^eit öom ©efe^,

b, |), ba^ 9^e(f)t, ba§ ©efe^ aufäu|)ebett, ift baß SO^erifmat ber <Soui)e=

ränität beß (Staate^, ®a^ hebentet aber nic£)t ©efe^tofigMt unb ^iE=

för, fonbern ben Stanb oberl^atb beß ©efe^e^, atfo Oe^ung neuen

9?e(f;te^, <2Bie bie "Slutonomie beö eingetnen bie Hnab|>ängig!eit öon

menfd)tiefer Autorität, aber ni(^t bie (fmangi^ation i)om bitten ©otte^

hebentet, fo ift auc^ bie (Souveränität beß Staate^ n>o^ eine <5^ei^eit

j?on menfc^tid^em gettenben 9le(i)t, aber nic^t eine Emanzipation öon
ber götttid^en ©erei^tigifeit, 9[Bie bie "Stutonomie beß einsetnen bavin
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befte|)t, ba^ er ba^ 9?ec^f fetbcr fuc^en mu^, fo heftest bie öouöeränität

beö Staate^ bann, t>a^ er neue^ Q^ed^t fetber fud^en^ finben unb fe^en

mu% ®a^ 9^e(^t tft ein <3Btüe, aber biefer tff tote jeber ^iEe it)eber ^iC(=

für ttoc^ 9^ottt)ettbig!eit, fonbern ^ret|)ett gegettüber atter mettfd^Kc^en

Autorität, aber nic^t gegenüber bent <2öiÖett @otte^, ber ftd> in ber

göftKd^en 9[Be(tregier«ng offenbart. '^Iß Organ ber göttlichen ©ered^-

txQUxt fte^^t ber Staat über i>^m menfd^tic^en 9^e(f)t. 3m @e|)orfam

gegen baig gött(i(i)e Q^ed^t ift ber Gtaat fouoerän, it)ie ber eingetne

antonotn. ^a^ über bem Staat fte^enbe 9^ed^t ift nicf)t eine immer

gleicE)e Sbee, fonbern ein tebenbiger 9©it(e.

®ag auf ber ©erec^tigfeit @otte^ gegrünbete Q^ed^t ift SDZenfc^en=

ti>tvi unb barum nidf)t ett)ig. 93öWer unb «dürften, Q3erfaffungen unb

9^egierungen ifönnen il^r 9le<i)t vertieren unb anbere fönnen an i^re

Steße treten. 3n biefem £auf ber ©efd^id^te liegt dn götttic^e^ ©erid^t,

beffen *2Berfs^wö <^Ke^ menfd^Kc^e Äanbeln aud^ o|>ne feinen bitten

ift, ®enn hU SOf^eufd^en |)aben nid^t i>a^ 9leä)t ber 'SBeltregierung ober

bei *2Bettgerid^te^, fonbern nur bk Qlufgabe, bem bitten ©otteö su

folgen unb bamit il^re ^flid^t äu tun. ^a§ ®teid^gett)id^t fteEt ftd^

babuvd) l^er, ba^ btm 9?ed^t bk '^^fCid^t entfprid^t. ®er ©runbfa^, ba^

^a(i)t 9^ed)t ift, ift nur infofern gültig, aU 9^ed)t ^f(id£)t ift, ba^ atfo

bk ^ad^t nur bered^tigt, tt)eil fie i)er|)f(id)tet. SO^it ber '30'Zad£)t finb

ebenfogut ^ftid^ten gegeben tt)ie mit btm 9^eid)tum. ®urcf) biefe

93erbittbung ber ^flid^t mit b<^m Q^ec^t tpirb bie ^a(^t öor egoiftifd£)em

SO'ii^braud^ getüarnt.

®ie :j)olitifd^e 'SO'Zoral ge^^ört gu ben Aufgaben, an bmm ber

SbealiiSmu^ gefc^eitert ift. Snbem er bie ^t^it auf eine abftraifte Sbee

grünbete, tt)ar fein ^e|)ler: „bie befd^önigenbe Sbealifierung ber SD'Zad£)t=

:poKtif burd^ bie £e^re, ba^ fte einer f)ö|)eren Sitttic^Mt entfpräd^e".

®iefe |>ö|)ere <2>ittli(i)Mt^ it>ie Äeget fie vertrat, xt>ax aber nic^t bie

eöangelifc^e ^d^dt x>om ®efe^, fonbern bk Äerrfd^aft einer 93er=

nunftibee, anß ber fd^tie^lidl) eine „biologifd)e ©en>altet^ii^'' entftanb.^")

®iefe^ "tHu^laufen be^ 3beali!§mu^ in biotogifcl^e @ett)altpoIitif be=

rui^te barauf, ba^ ber 3beati^mu!§ SRatur unb ©eift in einem SOfloni^^

mu§ 3u einigen i)erfucl)te, in btm fid) nur ber allgemeine <5^:^ler be^

3beali^mu^ Seigte, ba^ er e^ nic^t t)ermod)te, bie 9^atur bem ©eifte

untersuorbnen. 9^un ftanh ein 3beati^mu^ in ber (^f^it^ ber ftd^ al^

<f)riftlid^ ausgab, ratlos i)or ben natur^aften '3(!Rad)ttrieben, bk fxd) im

gefd^id)tlid^en £eben ber 93ötfer au^tt)irften. ®ie 9lad^fa|)rett be^
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Sbeati^mttö fa^en in bcr @efd^t(f)te natuv^afU^ barum pximiü'oe^

sjorfttttic^e Gräfte, Me ftc^ in einem fd^ratti^enlofen SO^iad^tfirebett

äußern, unt» nehm i^nm geiftige, tbeak, fittUdE>e Gräfte, bte fte für

(^rifttid^ l^ielten, xvixUn, ©arau^ entftanb ein ©uali^mu^, ber tt>eber

burc^ eine ntoniffifd^e Sbentität^^j^ilofo^^ie gu übertt>inben tt>ar, nod)

tvLvdi) eine 93etra(^tuttg ber ©efc^ic^te, in ber realiffifd^e^, gefci^ic^f=

(ic^eö unb c^riftUd)eö ©enfen unöerbunben nebeneinanber ftanben.

®arau^ entffanb ein Optimißmu§, ber fid^ nid^t me|>r aufredjt er|>atten

t&^t ®em ftanb ein ^)oKtif(f)er SbeaK^mu^ gegenüber, ber ftc^ aU

(i)rifttid^ ausgab unb aU echter Sbeati^mu^ hie natur|>aften 93e=

bingwngen unb £eben^gefe^e be^ Staate^ überfa|). 9^a(f) bem Q3er=

fagen be^ 3bea(i^muö f(^ien nun nic£)t^ tt)eiter übrigzubleiben aU ein

refignierter ^ualiiSmu^, ber auf jebe ©taat^morat t)eräic£)tete. ®a^

natur|)afte 9}Za(^tbebürfhi^ ift »orfitttid^, aber im einzelnen unb im
(Ztaat unaustilgbar. ®ie natur^afte ©runbtage atter Q.t^it toxvb im

©egenfa^ ^um Kafftfd^en 3beaKSmuö <xlß ^atfad^e anerkannt, aber aU
moraKfd^e ©efai^r beurteilt ®aS 9^atur|>afte ift nic^t göttlid^ unb atfo

auä) nid)t et^ifd)- ®er 3it)ief:palt öon @eift unb ^latur lä^t fxd) nicf)t

auf eine ^ö^eve (£in|)eit 5urü(Jfül^ren. €r mu^ anerkannt tt)erben. ^ie

c^riftlid^e Stl^if, bie mit ber ibealiftifcf>ett gteic^gefe^t ttJirb, folt öon ÄauS
auö §tt)ief^ältig gett)efen fein. "Siefe Urteile finb gans logifd), fobalb

ber (f)riftlid)e ©laube an ben Gd^öpfer unb Äerrn, b. l^. 9^egenten

ber "Söelt, aufgegeben n)irb, tt)ie baS im 3bealiSmuS gefd^e|>en tt)ar.

9'Zun n>ar natürlidf) alle 9[Roral n>egen ber natur|)aften ©runblage,

auf ber alleS menfc^lidf)e "Söefen, nicf)t nur ber <Staat, beruht, unmöglich).

SD^Zit bem 3bealiSmuö fiel alle unb alfo aud^ bie ^jolitifd^e SOiZoral.

©er 9}ZarcionitiSmuS, auf ben bie moberne naturlofe ^|)eologie ^inau€=

lief, fü|)rte 3u einer ööEigen 9^atlofigfeit in ben großen "fragen beS

<^0imehen^, ^IS le^teS Xlrteil galt baö ^ort @oet|)eS : ©er Äanbelnbe

ift immer geiviffenloS.

®ie ^robe auf bie |)olitifd^e SO^Joral ift bie "S^rage nad^ bem fitt=

lidi)en 9led)t beS Krieges. 93on einem fold£)en fann man nur fpred£)en,

tpenn man öon einer ^flid^t sum Kriege fpred£)en mu^. ®enn 9^ed)t

unb ^f[id)t entf^red£)en fidE>. 9^ur bie ^flid)t gum Kriege gibt ba^

Q^ec^t SU i|>m. ©er '^at^ad^e beS Krieges fte^^t bie (Ern)artung beS

einigen ^riebenS am (S.nbe ber ©efd^id^te gegenüber. „Sie »erben

i|>re ©d^iüerter §u ^f(ugfdl)aren unb i:^re G^^ie^e gu (Sid^eln mad^en.
^S trirb fein 93oll iviber baS anbere ein (Sd^tt)ert auf|)ebett unb tDerben
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tticf)t me^r ^rteg fü^^ren lernen. "^^) ^n btefe QSer^^ei^ung fttüpft fic^

aH ein tvefentKdfjer 3ug bev (i)vifttxä)en Hoffnung bie 93er^e{^uttg be^

en)igen "^rtebenö. (Sie tt>irb ni(f>t nur auf bte '^Bet^fagnng gegrünbef,

fottbern auf baß 93evhot beß '^ötenß, mit bem and) bte 93ertt>erf«ng

ber ^cbe^ftrafe begrünbet xvivb, 93eibe UvtexU finb ait^ ben ^ird^en
in bie <3ettm öerbrängt. ©ne mit bem ^evhot beö '^ötmß begrünbete

93er«rtettttng be^ ^rtege^ ftnbet flc^ in ber 93ibe( nidfjt. 3m 'QiUen

^effament tPtrb ber ^rieg nid^t nur atß gef(^i(^tti<i)e ^atfac^e Ein-

genommen, fonbern Sfrael fü^rt feine Kriege mit bem 93ett>u^tfein,

im 9^amen unb *2luftrag @otte^ s« '^anbeln. '2tuc^ im 9^euen ^efta=

ment xtyixb ber ^rieg niemals verurteilt. 9leben ber QSer^ei^ung:

<5riebe auf ^rben^^) ftei^t bie ^rmartung immer fur(i>tbarerer Kriege

hiß anß (Snbe ber ^age^^). ®aö ^ieben^reirf) ge|)ört jum Snbe ber

®inge.
®ie Srtvartung unb baß ©ebot eineö ett)igen ^rieben^ ^at fict>

öon ben (Zeftm gu ben revolutionären, utopiftifd^en (Sosialiften fort=

gepflangt. Sm marjiftifd£)en So^iatißmuß n>ivb biefe uto:pifcf)e (2rtt)ar=

tung übernommen, inbem ber ^rieg au^fd^lie^lic^ au^ ber fapitaliftifd^en

90ßirtfc£)aft^orbnung ahQtUitet toivb. ®iefe ^onftrultion entfpric^t ber

materialiftifd£)en ©efcEjic^t^pl^itofop^ie. '2ltte Kriege tt>erben au^ bem

^onfurrengifampf beß ^apitatißmuß eröärt, ber fid^ in feinem 3ntereffe

bxt (3taat^macE)t bienftbar mac^t, ebenfo n>ie ber SD^lititari^mu^ anß

bem Sntereffe ber bürgertid£)en ^(affen|)errfd^aft, baß Proletariat

gett)attfam niebergul^alten. ^ie "Slbteitung beß ^riege^ au^ bem

^apitati^mu^ ift eine tt)itl!ürKd^e ^onftruftion, bie ber ©efd^id^te

tt)iberfpric^t. QSietme^r xvixft anbererfeit^ ba^ tt)irtfd^afttidE)e Sntereffe

bem Kriege entgegen, ^aß toivb befonberö |)eri)orgeEoben in ^ant^ W>=

|>ajtblung: „^mn etoigen ^rieben" (1795). ©ie enthalt aUe Sbeen unb-

*2lrgumente beß ^ajifi^muö. ^ant fxe^t in ben ffel^enben Äeeren eine

beftänbige ^rieg^gefa|)r unb in ber Q^epublif bie ftcf)erfte ^etv&^x beß

^viebenß, 'iMß natürtid^eö @egengeit)id^t gegen bie ^rieg^tuft ber

®t)naftien fie^t er ben mit bem Kriege unvereinbaren Äanbet^geift an,

ber beß ^rieben^ für feine Sntereffen bebarf.

©efc£)ic£)tUc£) angefe|>en laffen fic£) i^ant^ Urteile ebenfotvenig

red^tfertigen n>ie bie fogialiftifd^en ^l^eorien. 93om (Stanbpunit beß

Sbeati^mu^ auß finb fie übertt)unben burct) ^ic£)te, unb gtvar burcf) bie

3bee, ba^ bie fxtttiö^e '3^rei|>,eit für bie einzelnen unb für bie Q3ölfer baß

^öc^fte @ut fei. "Sarum ift ber ^rieg für bie ^xex'^eit unb ßelbftänbig=
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Uit ber Q3öWcr bte |>i5d)fie 'pflid^t, t»ie ba§ Opfex beß ßeBenö forberf»

®tcö tft bcr tt)a|)r|)afttge ^rieg- OSoltenbet tft biefe QBeurteiifttng be:§

^ricgc^ in Äegetö 9^e^d>t^^|)itofo^|)ie, ®ur(^ hen ^rieg ffettt ftc|) ba^

gefd^id^tKc^e Q^ec^t ber 93i5lfet, i'^re ©ettung «nb il^re Gtetlttttg

tnner^^atb ber ®efd)t<^te feft. (Si: ift bie ^robe^ bttrd^ bie jte i^xm
'^ta^ ero!)ern, Bel^au^Jten ober öerKeren. Sn btefem (Erfolg liegt baß

üxtext ber ©efd>i(^te über bie Q3ölfer. ®arum i^at ber ^rieg |>i5(^ffe

ftfttid^e 93ebeut«ng, (Er exf^ält bie fttttid^e ^raft unb @efuttb|>ei< ber

93öWer» Gie h^erben burc^ i^n t)or ber ^äultti^ hetva^xt, in bie ein

baxternber "triebe fie i^erfe^en tvüxbe. <Zie gelten geffärft auß biefer

Kraftprobe ^^ersoor. ®er eingelne lernt ftc^ ttnb fein (Eigentum für baß

(Bange unb ^ßgemeine opfern. "EDlit ber 9?ebe öon ber Sitel^eit ber

§eitKd)en ®inge, bie fonft lei(^t eine erbauli<^e ^l^rafe bleibt, n>ixb

(frnft gemacht, ^n ifeiner ©teöe ift e^ fo beuttid^, ba§ bie Hrteite ber

Sbealiften nic^t nur ben (Brunbfä^en beß Gpftemö, fonbern anß ber

gefd^id^tlic^en ^rfal^rung folgen, bie mit ben tl^eoretifc^en (Srunbfä^en

nad)trcigK(^ vereinigt iperben. ^id^te^ unb ioegel^ ße|>ren finb ber

Ertrag ber 95efreiung^ifriege.

Si)lit il^nen toar bie ^Seurteitung beß ^Kriege^ fortgefe^t, bie ßutl^er '

üertreten ^atte. ®er Krieg fättt |)ier unter ben (Seft(^t^pun]ft beß gött=

Kd)ett &exi(i)tß. "^tß menfd)Kcf>e ^at gilt er ni(^t aB eine Äanbtung
ber ^iEifür, fonbern atß bie ^fCid)t ber Strafe für ein bem 93otf att=

getane^ Unrecht mit bem 3tt>e<£^ 9^riebe, Orbnung unb ©ei^orfam, bie

buxd) menfd^lid^e ©c^utb geffört finb, gu ergtvittgen. (Er ge|)ört gu ber

SHufgabe ber Obrigi^eit, für @ered)tigMt gu forgen unb bie £lbeltäter

5U ftrafen, atfo n)ie bie ^obe^ftrafe gum "Slmt beß ©c^tt)erte^, baö eine

gijtttic^e Stiftung ift. (Er ift beßwe^en fo gut tt)ie eine ärgttic^e Opera=
tion ein "^Ber^ ber £iebe, gehört atfo gur Srfüüung beß £iebe^gebote^,

fo wie eß ber Obrigi^eit gitt. (Er foÄ ni<^t 9la<i)e^ fonbern Strafe fein.

^eßn>ec,en baxf ex nur alß "Slbtüe^r beß ünrec^te^, alfo atß 93er=

teibigung^frieg, gefül^rt n>erben. ^ber alö fo((f)er ift er '^ftid^t ber

Obrigfeit. ®er ®efxdftßpunU ber 93erteibigung barf natürlich ni(i)t

im formaiten Sinne feftge|)alten «werben. (Er fott nur fagen, ba^ ber

Krieg ^f(id)t ift, ivenn er gum Sd^u^e beß ^olteß gefü|)rt tt)irb.

Seinem 3iei nac^ atfo ift er ein QSerteibigungöifeieg; formell, äu^erlid^

angefe^en, militärifcf) lann er alß ein '^Ingriff^i^rieg gefü|)rt jt)erben,

ol^ne ba^ bieß für baß fittli(f)e Urteil in^ ©ett>i(^t fällt. Hnb gtpar

^anbett eß ftd) nid^t nur um bie äußere ^o^lfai^rt ber QSölfer. 9?ed^t,
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S^re «nb ^ti^dt Robert untex ben ^rtcg^urfac^cn eine nod^ gtö^ere

93ebeutung a(ö bte tt>irtf(^aftltc£)en Sntereffen.

©n ^rteg für biefe inneren @üter ^at alfo erft rec^t eine fittKc^e

93ebeutung, benn o^^ne jte gebeizt bä^ 93otf auc^ fxttlid) ni(f)t. €in

ente|>rte^ 93oti^ wirb a«(^ e^rlo^ «nb finift bamit moraIif4>, ein unUv=

j[o(i)teö Q3ol^ i?erKert feine innere ^ex^üt unb ift in ntoratif(i)er ©efa^r,
bie barin befielet, ba^ il^m nur noc^ am änderen, n>irtfc^aft(ic^en

<2Bo|)Ifein gelegen ift. ®abei ift bie tnoratifcf)e ^ir!ung be^ ^riege^
int einsetnen immer 5tt)iefpä(tig. €^ mtwiädn

fld^
im Kriege bie

|)öd)ften fittlid£)ert ßeiftungen unb baneben bie fd^Iimmften £eibenfd)aften;

er madi)t bie "30Zenfc£)en gu Äetben unb §u Sc£)tä(f)tertt, er treibt sww
Opfern mib ^um ^tünbern. "^lud^ ein berechtigtet SO^iotii) fid)ert nic^t

immer moratifd^ er^^ebenbe ^irfungen. ®er ^rieg fd^ie^t, wie aUe

£eibenf(^aften, leidet über fein 3iet ^nan§ unb ruft 9^ü(ffc^läge |)ert)or.

'Qhxdi) über bie ©erec^tigfeit eine^ ^riege^ tann nid^t nad) formalen

©eftc^t^^unften entfd^ieben njerben. 9^ic^t it>er ben ^rieg eröärt,

fottbern tver bie QSer^ältniffe fo geftaltet, ba^ ^rieg unöermeiblic^ ift,

ift fc^utbig. ®enn eö gibt 0)?annungen §tt)ifd^en ben 93öffern, bie b<x^

geben ber 93öHer fo ftören unb flemmen, ba^ ein ^rieg aU 93efreiung

njirifen ifann, unb ba^ ber latente ^rieg fc^limmer ift al^ ber offene, ^enn

nac^ bem beifannten 'Jßort »on ^laufen>i^ ift ber ^rieg nur eine ^ort=

füi^rung ber ^olitiif mit anberen SD^litteln. 3^n nidi)t gu tt)agett, fann

be^l^alb eine größere ©c^ulb fein, aU i^n §u führen. (£r fann bie "^robe

auf ba§ Sjiftensred^t beß Q3olle^ fein. "iHud^ ein Q3oK tann fein €5iften§=

rec^t ober feine Stellung verlieren, enttt>eber burc^ feine ©c^ulb ober

n>eit e^ nid)t me^r fä|)ig ift, feine gef(^i(i)tli(^e 9lufgabe §u löfen. ®iefe

<23erfd^iebungett finb immer ^rgebniffe eine^ ^am:pfe!g. O^ne ^ampf
fteKjt fic^ eine neue Orbnung ber Q3öWer niemaljl ^er. 90ßie ber einzelne

SO'ZenfcE) fi(^ ni(i)t nur burd^ "Slrbeit enttt)i(felt, fonbern immer aud^ burd^

^ampf, fo bilben ftd) auc^ bie Q3ölfer su Staaten niemals o|)ne ^ampf.
(£^ ift ein unüermeiblid^eö Clement ber ©efcf)ic^te. "©ie 93ölfer fteigen

unb finden burc^ kämpfe. ®ie ^irtfc^aft^gefd^icEyte, bie ©eifteö=

gefd^ic£)te, bie 9leligion^gefc^id^te Joerlaufen niemals in ber ^orm ber

crgattifd)en ^ntmälunQ o^ne ©egenfci^e unb ^ämpfe^ bie nic^t ge=

ringere Opfer forbern al^ politif(i)e kämpfe, ^o ^itte ift, ba ift

au<^ ^ampf, n>eit ber "SBille einen '2öiberit)ilten ^evx>oxvuft, ber über--

tüunben n>exben mu^. 3ff ber Staat ^ille, fo fe^t fic£) biefer *2Bit[e

ttii^t o^ne ^ampf burd^. CE^ ift ein ^ettgefe^, ba^ in ber ^oxm be^
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baö äußere Htttetltegcn in t)em Sinne aU dn ©otte^urfcil aufgufaffen,

a(ö ttjenn ba^ übertt>unbenc 93c>W verurteilt n)äre.

®a|)er faßen pofitifc^e ^lieberlagen unb geiftige 93tüte ober

retigiöfe (gr^ebung oft 5ufammen. ^in beftegte^ '^olt tann beffer,

reicher unb glücflid^er fein aU ein fiegenbeö, benn burd^ bm ^ampf
'oott^ie^t ftc^ auc^ bxe ^iebergeburt ber 9S'6lUx. Soö ein neueiS

gciftige^ £ebcn gum ©urd^bruc^ kommen, fo mu^ eine alU Kultur ser=

f(f)lagen n>erben, benn bie 93ebingung ber "SBiebergeburt ift <iuä) für

bie 93ölfer ber ^ob» ©icfen erleben fie im ^am)>f, Snfofern ift ber

^rieg ein göttlic^c^ @eric^t, unb gn)ar über (Sieger «nb 93efiegte»

©arum er|)ebt fid) bk ®efd)i(^te gerabe burd> ben ^rieg über bcn

bto^en 9^atur^ro5e| be^ '2lufbtü|)en^, ^Bac^fen^ unb QSertoetfen^, Gie

tvixb a«^ einer bloßen (Entwidmung burd^ "Slrbeit unb ^am^f gur '^at

3ft ba^ gefd^ic^tKc^e (freigniö bxe ^orm eine^ göttlichen ©ericfjte^^,

fo ift mit biefem reKgiöfen Ginn nid)t tttva ba^ menf(^Kd>c SO^otiö

beß ^riege^ gum 'Slu^brucf gebracht ®er ^rieg barf tt)eber al^ 9ladi)e

ttod) cd^ Otrafe gefüi^rt tt>tvbtn. 9lad^e ift immer Sünbe, auc^ aU
SO'Zotit) be^ ^riegeö, unb eben barum ift fie an(^ poUtx\dt) eine ^orl^eit.

3n ber ^äl^igifeit, feine 9?ad)egefüi^le §u übertt)inben unb nxd^t ^um
'^otx'o feiner ^ntfd^Iüffe gu machen, befte|)t bie 0e(bftbe|)errfd^ung be^

(Staatsmannes. '^Cßir l^aben aber aud^ bm ^rieg nid^t aU (Strafe gu

fü'^ren, benn ba^ ^ie^e, ficf) baS 9^ec^t ber göttlidjen "SBettregierung

anguma^en. '^xt biefer llnterfd£>eibung gtt>ifd^en bexn Qöttli(i)etx (Sinn

unb bem menfd£)tic^en 9}Zotio beS Krieges ift erft eine (^f^ü beS Krieges

mögticf). ^ine nid^t religiös begrünbete, rein et|)ifd£>e 93etrac^tung beS

Krieges ift unmögtid^. ©in folc^er Q3erfud^ fü|>rt bann gu einer po=

Iitif(^en SERoral, bie ficf) ttidt)t nur i)on ber ^riöatmoral unterfc^eibet,

fonbern im ^iberf^rud^ gu bm ©runbfä^en atter SOZoral fte^t. ®er

^rieg ift eine^ ber formen ber göttKd^en "SBertregierung, gu ber tviv mit,

obne ober tvibtx unferen '^öiKen gebraucf)t tt)erben* ©ne umfaffenbe

^t^t gibt eS nur bann, tt)enn bie ©efd^id^te unter ben ©efid^tspunft

ber g,S>ttli(i)tn Q^egierung gefteßt ioixb. ®ann gibt eS freitid^ nid£)t eine

in fic£) begrüttbete, oom (SotteSgtauben unab|)ängige, fonbern eine in

ber (Sefc£)ic^te begrünbete dt^it dine ^t^it beS gefd£)id)ttid)en Äan=

bdn^, unb ba^ ift bod) aEe ^oKti!, ift abi^Öngig t)on ber "Sluffaffung

beS (Sinnes unb SieleS ber @efdf)id^te.
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£tebe al^ 5Bitte ^um ßeben»

1» ßiebe aU ^iEe sunt ^attt|)f*

<2öeil ba^ Stet ber £{ebe baö 9?et(^ ©otte^ ift, unb i|>rc ^ftid^f,

mitgutvir^cn, ba^ t)er 9'^ame ©otte^ gel^eitigt twirb, unb ba^ fein 'Jöittc

auf Srbett gcfd^ie^t tpic im Äimmct^ fo folgt auß ber £iebe ber <2ßiEe

gum ^am^f, unb £iebc ift ^a^jferifeit» ®er ^iüe gut *zO'lac£)t fd^tie^t ben

'^ßtüen gum ^aun>f in fic£)* ®aö *3ßtr!cn für ba^ 9^et(^' ©otte^ nimmt
mit 9^ottt)enbigMt bic ^oxm be^ ^ampfciS an. ®enn bamit ber ^Siüe

©otte^ gefc^te:^t, mu^ ein i^m tt)iberftrebenber 9[Biße ü6ertt)unben

tt)erben. ®ie (ijriftKd^e ober antid^riftltc£)e *3JZeinung, ba^ burd) ba^

£iebe^gebot ber ^am^f au€ b^m ßeben au^gefcf)ieben tt>ürbe, ba^ bie

c^riftiid^e £iebe dne ifraftlofe 'SBetc^^eif n>äre, ift f(f)on gefc^i(f>ttid>

angefef)en eine (gntftettung ber '2Ba|)r|>ett.

. 3m £eben 3efu fpiett ber ^ampf ^ine entfc^eibenbe Q^olte« ®ie

"i^lrbeit gei^t beftftnbtg in ^ampf über. Sefu^ fte^t im ^otU nicf)t nur

eine 'SO'Zaffe i)or fic^, bi^ er gur formen :^at, fonbern einen ^ißen fic^

gegenüber, bm er nieberguringen ^at ®er ^am^f toivb mit (£rnft unb

3orn gefü|)rt. (£r unterfc^eibet fid^ aber beftimmt öon ber Q^ad^e, benn

ber 3orn 3efu ridjtet fld^ nid^t gegen ba^, tt>a^ xfym perfönKc^ angetan

n)irb, fonbern gegen ben ^iberftanb gegen ba^ ©ebot ©otte^. €r
i^ommt beß^ath nic^t nur aU ^^tebenöftifter, fonbern aU Krieger mit

<5cuer^) unb (3d^tt)ert^), unb er trägt ben Otreit in ba^ Q3otl unb hiß

in bie ^amitien^) :^inein. (£r ftiftet nidcft nur ©emeinfc^aft, fonbern

töft auc^ ©emeinf(i)aft auf. ^ud^ bie ^irl^famlfeit beö ^aulu^ ift ein

beftänbiger ^am^f, ber bi^ gur £ibern>inbung beö ©egner^ geführt

tt)irb. ®er ^am))f bleibt ebenfo tryie hd 3efu^ befd£)rclnft auf baß '^Bort.

^ber in biefer ©renge n>ixb er mit gutem ©ewiffen unb bavnm mit

gangem '^Bitten gefüi^rt, unb 8h)ar hd *^au(u^ tt>ie hd 3efu^ unter

beffänbiger ßebeniSgefa^r. ®arum artet er nic£)t gum öeinKc^en San!
auß, (S.V beifommt burc^ bm €infa^ ber ^erfon unb beß 2ehm§ ben

grnft beö ^riege^. Sr ge|)ört §um ©ienfte ©otte^, gum <3(^u^ ber

^a^r|)eit, beß 9^c(^te^ unb ber S^re. ®e^h)egen ge|)ört gur 2id>eß=

ett>ii ebenfo tt)ie gur antii^en (^ffyit bie ^apferfeit, unb 5n)ar nic£)t nur

ber moratifd)e, fonbern ber ^^^ftfc^e SS^Zut, nicf)t nur ber ^ilte gum
ßeiben, fonbern auc^ ber <2öiHe gum Streiten.
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®{e im St)attgettum gebotene ^xxv<3i)t ift t)te '3ttrd)t @ottei§. ^urd)

fie tt>irb atte ^^urd^t i)or SOienfc^en überiPuttbett» ®te <3^ttr(^t ©ofte^

ma(i>t SD'Zenfd^ett gegenüber mutig hiß §um ^ot>e, tt>dl t)te SWenfc£)en

nur töten fönnen, @ott aber »erbammen ^ann.*) '^üx ^riftoteleö ift

au(^ ber SO'iut bie SDlitte stt)if(f)en ilbermut unb ^eig:^eit. "Siefe^ SO^la^

tt)irb auc^ in ber (Ii^riftett|)eit innege^aften. ^uc£) Sefu^ fu(f)t bie @efa|)r

ni(f)t mutn)ittig auf. Sr fie|>t fein ©ottöertrauen nic^t bavin, ba^ er bm
<3(^ui^ ©otte!^ ^erau^forbert. ©id^ tt>itti^ürUc£) in ©efa^r gu ftürgen,^)

fte^t er nid^t aU einen (Srtoeiö beß ©ottöertrauen^ an, fonbern ai'S eine

übermütige 93erfu(^ung (Sottet. €r tpeid^t beßtt>eg,en ber @efa^r au^,

ent3ie|)t fid^ nadf) ber (Gefangennähme 3o|)anne^ be^ ^äufer^ feinen

QSerfolgern ^) unb erholt fid) für feine ^rebigt bi^ gu bem öon @ott

beftimmten 3eit|>unfte. Sr forbert bie ®efa^r nic£)t i^erau^ unb reigt

njeber ben ^evobeß nod^ bie 9?ömer.

€r tä^t ftc^ ni(f)t l^inrei^en gu einer tt>iberfe^Ud)en 'ölu^erung gegen
bie römifc^e Q^egierung.'') ^r »ermeibet geftiffenttid^ ein SHuftreten aU
^önig^), baß bem (Btatt^attex ein 9le(^t ^um (gingreifen gegeben

^ätte, Seinem '2luftreten öor bem ^oUe fehlen <xUe bemagogifd^en

3üge. Sr ^äit fiä) rein in ben ©renken beß ^ampfeß gegen bie retigiöfe

93erfü|>rung beß 93oKeg. ©ein 'S^einb ift nic^t Aerobe^ ober ber ^aifer,

niö)t einmal ber Äo|)e^riefter, fonbern bie Gd)riftgele^rten unb ^^ari=

fäer. (fr iämpft gegen bie ^a(^t be§ (Satans unb nid)t gegen bie

SOfiad)t beß 9?ömifdE)en 9^eid)e^. ^uc^ im Kampfe htexbt ex gel^orfam.

(Solange fein 93eruf eß forbert, tt>eic^t er ber ©efa^r auß; fobalb ber

üon ©Ott hefdmmte '^Hugenblid^ geifommen ift, ge|)t er bem ^obe ettt=

gegen» Oein !^ampf ift "^tttgriff unb ni(i)t QSerteibigung. ©ein ^obeö=

mut ^at xnd)tß t)on ^at^oß an fid). 3n feinen <2Borten über fein (Sterben

fe^lt alle ^eroifi^e ^^rafe. SO'lit öoltlommener ^a^r^aftigi^eit berid^ten

bie ^»angelien feine ^obe^angft^) unb ben ^unfdf), ba^ t^m, tüenn e^

mßglid^ tt>äre, exfpaxt hleihen möge, n>a§ it}m bet)orfte^t. (Er hleiht

aud) im Sterben natüxlid). (£x mu^ feine natürliche 9^rc^t übertt)inben,

unb baß gefd)ie^t nid^t mit einem (3d)lage, fonbern in einem fd^n^eren

^am^fe finbet er erft allmäl^licE) bie (Ergebung in ben '2BiUen ©otteö.

(gr ftirbt nid)t mit ftoifd^er ©elaffen|>eit unb auc^ nid)t mit ber freubigen

ßr^ebung tt>ie <2>tep^anuß unb nad^ xi)m fo i?iele '^äxtpxex. ®enn für

i|>n ift ba^ (Sterben etn>ai§ anbere^ aU für bie ©einen, (^ß ift ni<^t bie

SOZeinung ber (Söangeliften, ba^ 3efu^ fid) s?or '30'2enfd)en gefürdEjtet

t^ahe. ©^ ift aud^ nic^t ba^ ^j^pflfd^e Sterben unb fein Sd£)mer5. C>ie
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Sünger be§it)eifeln md)t, ba^ er fein eigeneö ©ebot erfüllt i^abe, nic^t

SO'iettfc^en gu fürd^ten, bie nur bett 2dh töten ifönnen^**). "Slber für ii^n

ift bie (Srfai^rung, x>on @ott »ertaffen gu fein^^), ettt>a^ anbere^ al^ für

jeben anberen, ^lic^t ba^ (Sterben, fonbern biefe^ innerUd^e (grtebniö

ift hiß äum Sc^tut für xfyn ba€ <3^urc^t6iare
—

nic^t baß 9^atürltcf)e be^

^obe^, auc£) nic^t baß HnnatürUc^e be^ gewaltfamen ^obeö, aber baß

£lbernatürtid)e ber <Sd>eibung öon @ott itnb ber Eingabe an „bie

<^ac^t ber <5tnfterni^''. Snbem er in btefe^ @ericf)t ©otteö eintüiöigt,

erfüHt er in ber für i^n geltenben ^etfe fein eigene^ @ebot, burd^ bfe

<5ur(i)t öor ©Ott bit ^xd^t öor
SOflenfd^en 5U überi^inben, (gr h^i)äU

i?or feinen "SlnEägern unb 9^ic^tern bie Überlegenheit unb SO'lajeftdt, bie

xfym gebührt. Q3or SO'Jenfc^en verliert er feine i^önigUc^e Gattung nic^t,

nur i)or ©Ott gittert unb tt)eint er* "Slber it)eil er biefe ^rc£)t burd)=

machen mu'^r übertt)inbet er jebe anbere ^urc£)t. ®ie ^öangetiften

erää|)Ien mit b^xn €rnft ber *3Ba:^r|)eit -bie 0rf)tt)ere beö Oterbeuig

Sefu o|)ne t|)eoretifc^e (frÖärung unb o|>ne jebe ängftlic^e 93er|)ü((ung

mi^ reatiftifd^er Offenheit o|)ne jebe ©efü|)löäu^erung. ^ber e^ ift

o|>ne »iel <2Borte beutlid^, ba^ für fte biefe^ (Sterben 3efu ber ©runb ift,

um beßtoittm bie df)riftttd^e &emdnbe bie ^ngft übevtt>unben ^at '^enn

biefe ^raft, bie ^obe^angft gu übern)inben, ge|)ört gerabe für eine

Sd^rift tt)ie ben Äebrderbrief, ber bie ^obei^angft Sefu mit befonberer

Q3etonung |)eri)or|)ebt^^), gu ber ^vn<i)t ber 93erfö|)nung mit ©Ott.

•iHud^ biefe 'S^olge beß ^obe^ Sefu ift nic^t eine ^f)eorie, fonbern eine

gefd^id^tlid^e ^atfad)e, bie o^ne Q^efleyion unn)iöiKirtic£> |)eri)ortritt.

9^id£)t nur bie '3}Za|)nung : <5ürrf)tet eud£) nid^t, te^xt immer n>ieber,

fonbern bie £lbern)inbung ber '5urd£)t ift eine ^atfad)e in ber ©emeinbe-

95efonberö ber ^nfprud^ ber ®emeinbe, ben ©eift ©otte^ §u ^aben,

tüixb betxJiefen burcf) i^xe 'g^urcf)ttofigfeit. (Sie ^at nid£)t ben ©eift ber

^ttiTd^t^^), nid)t ben (SEai)en=, fonbern ben ^inbeögeiff^*). 3u benen,

bie auß bem Äimmetreid) au^geit)iefen tt)erben, ge|>ören für ben 5ipoi^a=

tp^tiifer aud^ bie ^eigen^^). ®abei Hegt aud^ ^ier ber ©emeinbe jebe

^ra^terifd^e ©ro^fprec^erei fern. "S)er SO'iut ift nid)t t)on fetbft ba, er

mu^ gen)onnen jtjerben. ®aö £eben ber ^:^riften^eit noixb nid£)t n>a^x=

^eitßn>ibxiQ öerfd^önt: ^u^en ^ampf, innen ^rd^t^®). "tHud^ '^autu^,

fo unerfd^roc^en er öor ©erid^t ift, fo fe^r er ni<i)t nur moraUfd^en, fon--

bern p^t)fx\d}en '^Dhxt bett>eift, auä) in ber ©efa|>r auf bem 90'^eere,^'^)

l&^t er fid) gerabe barum- nid^t erfd)üttern, tt>eil ex ^urd)t unb 3it=

tern^^) fennt. Seine Unerfd^rod^en^eit ift audf) x>ox *30^enfd^en feine breifte
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Gtc^er^ett. ®er 9)lut öor ber ^elt tt)irb in ernffet: öclbftsuc^f ertporben«

®er '^ut ber ©emembe iff n^eit entfernt öon altem Übermut» ©ie n>ar

baüor fd>on burcE) bie Tarnung Sefu gefc^ii^t, (Sr bleibt and) in b^m
®^bot an feine Sünger i)on £lberftiegen^eit frei in bem nüchternen Srnft,

ber bie natürtid^en 93er|)ä(tniffe «nb (Sm^jftttbungen niemals öerteugnet

unb »ergibt, n)eit au(^ fte in bie '2öe(tregiemng ©otte^g l^ineingel^ören,

•^ür bie jübifc^e Synagoge ga(t bie 93er|)üttung be^ 93efenntniffe^ für

ertaubt, aber ba^ SOZartprium at^ »erbienfttirf). Q5ott beiben Q3er=

irrungen ^ätt 3efu^ feine 3ünger fern. ®a^ ^art^rium barf nid^t

gefucE)t xt>evben. 3n ber Q^erfotgung toivb bie ^(u(^t au§bxüäli<^ extanht,,

ja geboten. ^^) ^eil e^Sefu^g |)ier tt)ie überall ni(f)t auf ibeate,unmögtid)e

9^orberungen an^fommt, fonbern barauf, ba^ fein @ebot wixtlid) erfüKt

tüirb, fo ^ätt ex fic^ an ba^ SO'Zögtid)e unb t)ergi^t bie menfc^tid^e

®(^it)ad£)|)eit nic^t: ®ie ^tuc£)t fott ni(f)t gefc^el^en am Qabhat ober im
'Sßinter. dx bentt an bie 9löte ber ^inber, ber Traufen, ber SO'iütter.

'^enn ex tviU nid)t nur gro^e ^orte mad^en, bie bie ©ett)iffen ber

QeiniQen nur betaften. (£in toüfüi^ne^, tt)itti^ürlic^e^ ^rei^geben beß

2ebenß tvixb nic^t geforbert, fonbern xiextDefyxt (£ß gitt au(i) nid^t at^

öerbienfttid). <3o lange aU mögti(f) foK baß £eben erl^atten tt)erben,

unb siüar auc^ burc^ bie ^lu(^t, W>ex tvenn eß ftc£) um ba§ 93efenntni^

:^anbett, barf auc^ um ben ^xeiß be§ ßeben^ nic^t verleugnet tvexben.

®cr SO^Zut i^ann geboten njerben, h)eit er geweckt tt>erben lann burc^ bie

Hoffnung, bie bie ®emeinbe ^at Sie ift ertöft öon ber ^obeöangft,
bie bie SD'lenf(f)|)eit i^r gange^ 2eben ^nbnxd) in i^xem 93anne |)citt^")-

^ie ^uferftel^ung^i^offnung gab bem ^autu^ ben SOf^ut, in (ip^e\nß bie

93erurteitung ad bestias §u ertragen^^). 3n biefer Hoffnung ^at ex

^obeögefa|)ren in großer 3a^ überfielen Bnnen^^).

^eit bie d^rifttid^e Äoffnung ben "SO^lut mögU(^ ma(^t, fo ge|)ört er

at^ n)efenttic£)e^ ^erfmat §ur Süngerfc^aft, gur ^lad^fotge (I|>rifti. "^er

d^rift ift ni(i)t nur ein "Slrbeiter, fonbern ein (Solbat.^^) ®ie ^a^:)fer=

feit hetommt ein neue^ 3iet, einen retigiöfen (Sinn unb 3n|)att. "Sie

©lieber finb ni(f>t nur ^er^geug, fonbern Waffen ber ©erec^tigfeit.^*)

®enn bie ®emeinbe ^at bie Aufgabe, aUe Hngere(f)tigleit, |eben böfen

bitten, ber ftc^ bem <^Re(^t unb ber Äerrf<i)aft, bem 'SßiUen ©otte^

it)iberfe$t, nieberguringen. ^^a^n gel^ijrt ^i^pfifc^er unb moralifd^er SO^ut

Q3on |)ier au^ it)irb bie ^a^ferfeit audf) in äußeren £agen gen>onnen.

®er |>:^pfif(f)e 9JZut folgt au^ bem moratifc^en '^nt unb ber moratifd)e

'^nt auö ber d^riftUd^en Äoffnung.
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©erabe in geifügett ^ämpftn ift ^apftxfeit nöÜQ, ©enrt and) ^iex

gibt e^ "^eigi^eit unb ^rc^t, anä) bann, tuenn e^ fi(^ ni(i)t um,£e6ettö=

gefa^r ^anbelt, fonbern um hk innere ^raft, einen <2ßiberit)itten unb

^Gßiberftanb, Hnge^orfam su übertt)inben» ®enn auc^ ein fot(f>ei: ^ampf
ift ni(3i)t nur mit 2lnftrengung, fonbern aud) mit feeKfc^em (5c£)mer5 unb

mit ber ©efai^r be^ unterliegend joerbunben. SO^lan barf be^^alb auc^
bem geiftigen ^ampf, ber geiftigen ^uöeinanberfe^ung nic^t auöh)ei(^en.

3n biefem 'tHu^n)eic^en liegt eine moraKfid^e, eine retigiöfe (Befal^r.

(Sin d^araifter bilbet fic^ nid^t nur burc^ geleiftete "Slrbeit, burd^ be=

ffanbene Q3erfucf)ungen, fonbern auc^ burd^ übertt)unbenen Qßiberftanb,

burc^ fiegreic^e !^ämpfe, 9Rur im Kampfe bilbet ftdE> ein auf @ott=

sjertrauen gegrünbete^ ßetbftöertrauen. ^er ben ^ampf öermeibet

hldht fc^mac^* ^tbem geiftigen ^am:pf mit einem @egenfa^ ge:^t ein

innerlicher ^ampf öorau^. '^an mn^ einen inneren *2öibertt)inen,

QOßiberftanb, ^räg|>eit,^eigl^eit, ©leic^gültigfeit, QSequemKd^feit über=

n>inben» ®ie geiftigen '2lrbeiter :^aben eine 9^eigung, um ber 9^u:^e ber

geiftigen "iHrbeit n^itten unb tt)egen bei§ mit i^r »erbunbenen ©enuffe^,
bem Kampfe auö3utt)eic^en. ^ber biefe Hnfäl^igfeit unb £lnn>iöigfeit,

ftd) im Kampfe für einen anberen ein^ufe^en, liegt bie tiefe ^rägi^eit

ber ßiebloflgi^eit gugrunbe. 9Zid)t^ erfüttt fo fe|)r mit ^am^jfe^luft
unb 3orn tt>ie bie 2iebe, bie für eine ^erfon ober eine Sac^e eintritt.

2iebe ift QOßiße sum ^am^f für ben ©eliebten, tt>ie fte 95ereittt)iIlCigfeit

5um ßeiben ift. <Sben barum n>irft aucE) ber ^am:pfeömut di)axattev=

hitbenb, 3ft einmal ber "^Bitte @otte^ ni<^t nur vertreten, fonbern gegen

jeben<2öiberfprudf) he^auptet, fo ift bie2iehe bamit burd)gefe^t. (£rft tt)ofür

man geMm^jft ^at^ ba^ ^at man. ^ein geiftiger 93eft^ ift o^ne "^Irbeit

«nb o^ne ^ampf gu ertt)erben unb s« Ratten, ^lic^t ba^ einfacf)e 3a,

fonbern ba^ 'zUein sum 9^ein ift öoKenbete ^^eftigifcit, unb njenn biefe^

9lein nicf)t nur ^ort, fonbern ^iUe unb ^at ift, fo fü^rt fie ^um
flc£)eren 95efi^. ^ie^ä^Qteit, nein §u fagen, madi)t ben ^^avattev.
ünb e^ gibt !ein 3a gu einem SDZenfc^en ober su einer (5ad)e, su ©otte^

^iUen unb 9^eic|), su bem nid^t ein 9^ein nacE) ber entgegengefe^ten
Seite gel^örte. ®iefe^ 9^ein su fagen unb su tun, ift ber innerfte^ern
alter ^apferl^eit.

£ ü t g c r t , etf)« ber Siebe. 16
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2» £iebe alö ^itte ^um ßeibcti: ha^ ^treuj*

SO'lit ber £ieBe ift ber ^Oßiöe unb bie ^taft gum ßciben gegeben.
®aö £eiben ift ein «nöermetblid^e^ (S>tüä itnfere^ Seben^» S^ ift mc£)t

nur eine ^atfad^e, fonbern eine 9'^ottt)enbigfeit, ein SS^lüffen. ®aö
beiüeifen gerabe bü optimiffifc£)en 99ße(tanfd)auungen. ®enn hk

berü|>mtefte, bie öon ßeibnis, läuft barauf i^inau^, gu ben>eifen, ta^ t>a^

„£l()er' ein uni)ermeibtic£)e!g SO^inbeftma^ nid)t überfd^reite. ^ber biefe

^^eorie fann ebenfo gut ben ^efftmiömu^ begrünben. (£r liegt eben

in bem Hrteit, ba^ baö £lbe( in ber <2Bett, fo gro^ e^ ift, ein uni)ermeib=

lic^e^ "SOfZinbeftma^ fei. ®ie Stimmung, bie fic^ mit ber ^ettanfc^auung

öerbinbet, |)ängt nicEjt ab öon ber unmögUc^en Q3ered^nung eine^ ^^^v
ober SQiinber "oon ©tüd unb Q^ib. Sie tä^t ftc^ auc£) nicE)t bel|)errfc^en

burd) bie ©nfi<^t in bie Hnt)ermeibli(i)!eit be^ ßeiben^. ®ie "^tufgabe,

bie ftd) mit bem Stic^tt)ort „^i^eobigee" fteltt, ift unlösbar. @runb
unb 3tt>eä be^ ßeibenö tä^t fid) )):^ilofo^)l^ifd^ nid^t eröären. ^a^ tt>ir

nötig i^aben finb aud) nid^t 93ermutungen über ben Xlrfprung unb ba§

3tet be§ ßeibenö, benn auc^ tvmn e§ eine (frÖärung bafür gäbe, fo

tt)äre un^ bamit nic^t ge|)oifen. ^aß notwenbig ift, ift ber 933iKe unb

bie ^raft, ba^ £eiben gu ertragen.

^ie 'Stufgabe ift nxd}t eine :|):^iIofop]|)ifci^e, fonbern eine religiöfe.

2i?ian ifann eine Q^eKgion bavan meffen, ob fie bie <5ci^igfeit gibt, gu

leiben. (S^ tt>ixb beß^alh immer religion^p:^irofo)j|)ifc^e ^^eoxien geben,

bie im 2eiben bie urfprüngtic^e 9^ötigung gur 9^eligion feigen. <2öenn

baö £eiben alß eine 9'^ottt)enbigMt, ein „SOf^üffen'', erifannt h)irb, al^

ein Scf)i(ffal, bemgegenüber e§ feinen 90ßiberftanb gibt, fo ift bie Äal=

tung, §u ber eg 5tt)ingt, (Ergebung, 9lefignation. ^a^ ift bie am iveiteften

verbreitete Q^eügion. "Stuc^ n>enn fie nic^t ein ftumpfe^g, paffiöe^ fragen

ift, fonbern ^ragft:aft, fo ift fie borf) ein unterbrütfter, öerbrängter

<2öibertt)iEe, ber in retigiöfen Q3erftimmungen ^um Q3orfc£)ein fommt.

9'locE) n>eitex <xU ber Stoigi^muö, ber fid) aB eine ber verbreiteten

©runbftimmungen burc^ bie euro^jäifc^e ^uttur ^iefyt, Qe^t bie ^oxm be^

95ubb|)iömui§, bie burc^ S<^open|)auer verbreitet tvoxben ift. ^enn

biefer '^effimi^muö ift ni(i)t nur eine Q5efreiung, Q^einigung unb

Stärkung be^ '2ßiöenö, fonbern eine 93efreiung vom '^ßiKen, 'Söitten^-

lofigifeit. Srbrüdenb njirift ba^ £eiben immer, n)enn bie SDlac^t, bie

e§ auferlegt, ein unburc^brec£)Iic£)eö @efe^ beö Sd^idfat^, eine ^rt

gf^aturgefe^ ift. ®ie "2lrt, tvie b<x^ 2eben gefü|>rt unb getragen tt)irb,

|>ängt immer von bem be^errf(i)enben ©otteöbegriff ab ober von bem
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^egtiff, bet an feine ©teüe tritt 'zdux wenn baö Seiben baö unö auf=

ertegte @efe^ eine^ 'JBiEen^ ift, i^ann eö and) "^BiKen erzeugen. 9Zur

in einen bitten Jann ber '^BiÖe eingeben, o:^ne gerbrüdt gu njerben»

^uv Qkhe ift <2Bitte gum ßeiben, unb ^ttxxv nur bie £iebe gu ©ott
3n jeber ed>ten £iebe liegt ber '2ÖiUe gunt £eiben. «Sie «nterfd£)eibet

ftc^ t>on unechter ßieBe baburc^, t>a^ fte nict)t nur 'SßiKe gur gemeinfamen

£uft, fonbern aud> <2BiUe gum gemeinfamen 2eib ift. ©iefer '^unfii), für

ben, hext man Hebt, gu leiben, ift fd)on in ber natürlid£)en £iebe ber

3ug, an bem i^re ^a^r^aftigMt ernannt wirb. «SeiSwegen ift haö

gemeinfame Qdb bk ^rifiö, an ber fid^ t>h £iebe entfc^eibet.

3unäc£)ft nötigt baö £eiben §um ©tauben. (£r ift ein <5eft^aiten

an ber £ieBe ©otte^ tro^ i>tß £eibeni§. ®aö fieiben erf(f)eint al^ eine

QSerneinung ber £ieBe ©otte^, unb ber ©taube ift ein Sa gu ©Ott,

baß biefem 9^ein, ba§ im ßeiben gu liegen fcfjeint, it>iberfpri(f)t. ®aö
£eiben ift ni(i)t nur Äemmung, fonbern SO'lotiio. €ö ^at barum einen

pofitiöen '2öert : ^§ ift 9^ötigung gum ©laufen unb (Erprobung be^

(^lauBen^. ©taube entfte|>t atterbing^ nicE)t auö bem 2exben^ aber

niemals ol^ne baß Reiben, ®enn e^ tiegt in i^m bie 9Ri)tigung, fic^ loon

ber ^eit ah= unb ©ott susuwenben. ®iefe (Sd)ä^ung beig ßeibenö atö

cine^ unentbe|>rtid£)en retigiöfen "^Hntriebeö, äiß einer Quette ber ^raft nnb

beß ^itten^ gum ®tauhen, atfo at^ eineß :pofitii?en ^erteö, ift ein

eigentümtid)er 3ug ber rf)riftti(^en Qi^etigion, eben weit fte ©taube ift.

Snbem ba^ Qdbm auß einet Äemmung, tro^ tveld)ev bie 9^etigion fid)

^ätt, 3U einem retigiöfen "Eintrieb wirb, unb gwar babnvd), ba^ bie

9?ctigion ©taube ift, ein '5efti)atten an ©ott; tro^ ber wiberfprec^enben

(Erfahrung wirb baß ßeiben auß einer £ä|)mung beß ^itten^ gu einer

^raftqueöe, gu einer Quette ber 9letigion. ^ieß ift bie grunbtegenbe

<3^orm beß "SBitten^ gum £eiben im bleuen ^eftament. ®a^er bie

ftarfen *2ßorte über ben ^ert beß ßeibenö im '^euen ^eftament.^^)

'Sßenn man öon einem urc^rifttid^en (S.nt^nfiaßmnß f^^rid^t, öon einer

überfd^wengtidjen <5römmigfeit, fo ifönnte man fic öor attem in biefen

Porten über baß £eiben finben. ®iefe ©d£)ä^ung beß 2eibenß ge|>t

^nauß über baß „^ro^bem unb bennorf)" beß ©tauben^.

'©er au^ bem ©tauben entfte^enbe '2Bitte sum 2eiben ift 2iehe,

€rft mit ber 2iebe gu ©Ott ift ber ^iUe ^um Qeiben WirÖid> entftanben^

baß „gerne teiben". ßiebejft, inbem fte ein^a gu ©ott ift, aud) nic^t mei^r

ein 9^eitt, fonbern ein Sa ^nm 2eiben^ eine (Sinwißigung in baß £eiben.

0er '^ßiüe gum ßeiben tiegt in jeber 2iehe gu ©ott, weit £iebe ein

16*
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.93erlattoicn naüf) ©Ott iff, nic^t um feiner @abe, fonbern um feiner fe(6ft

teilten, foba^ in ber 2.uhe hu 93ereitn?iöigMt Sum QSersic^t auf bie

®ahen @otte^ Kegt: „tt)enn t(ä^ nur t>i<ä) J^a&e, fo frage tc^ nid^t^ nad^
Äimmet unb (£rbe."^^) 3m ßeiben liegt bie 93erfu(i^uttg, gu @ott 9^ein

5U fagem ®ie £lbertt)inbung biefer ^erfud^ung ift ©kube, £ie:be ift

ein ^?ofttii)er *5öilte ^um2dhenr ein 2dt>enum (Botte^ tt>iEett, ein ©ienft

©otteö, tpeitburc^ ba^ £eiben ber 9?lenfc£) gum Beugen ©otte^' tt>irb.

^iefe Aufgabe, b<x§ ^eib fetbft gu beja|)en unb §u wollen, fann au(^ in

x>exU^xUv 9Cßeife aufgefaßt unb gelöft tt^erben, aU tt>enn ba^ Reiben an

fni) ein 9©ert n>äre. ®ann tft ber ^iöe gum ßeiben aöifetifc^: ^a^
Reiben toirb-um feiner felbft njiöen gef(^ä^t unb gefuc^t ober wiKfürlic^

geteiftet aU ^btötung be^ fünbigen *3öiÖen^. S^ ift t>a^ ©egenteit

unb beß^atb bie Überminbung ber £uft. ©iefe a^^^etifi^e Sc£)ci^ung

beö £eiben^ ift mijnd^ifc^, aber e§ finben fic^ an(^ bei £ut|>er nod^

"^HnEänge an fte, bie mönc^tfc^ gu fein fc^einen» 6r forbert, „ba^ n>ix

unfere £eiben »erlangen foEen"
—

„biefeKben nic^t blo^ tt)iüig teiben,

fonbern tieb geit)innen, it>ünf(^en unb fuc^en.^')" "Silber bie 9?eforma=
toren |)aben gegen ba^ fetbftgemac^te Reiben ebenfo ^roteftiert tt)ie

gegen bie felbfterbad^ten ©ebote, bie ©ott nid^t gegeben '^at, unb bie

fetbftertt)ät;(ten ^erfe, bie ©Ott nic^t auferlegt ^at. ^ev ^iUe gum
£eiben ift übernatürlid^, aber er barf nic^t unnatürlich^ fein» 9^ur ba^

öon ©Ott auferlegte £eib ift ^ftid^t» ^iefe^ t)on ©Ott auferlegte £eib

tt>irb ba§ ^reus ^b^^ifti genannt, ^enn eö öon ©ott ftammt unb in

®ebuib gläubig getragen tt)irb, bann ift e^ ß^b^iffi^reus.

0iefe SHuffaffung entfpvidft bem ^erufögebanifen im ^roteftan-
ti^muig. 'SBie man ben irbifc^en bürgerli(i)en 93eruf aB ©ienft ©otte^

auffaßt, n)a^ für einen 3nbatt er auc^ ^aben mag, n>enn er nur mit

pflichttreue erfüHt tvixb, fo fa^t man auc^ aUe^ t)on ©ott auferlegte

2eib aU ^reuj auf. 9)?it ibm ift ba^ ©ebot ^t^xifti erfüöt: 9^imm bein

^reuä auf bic^ unb folge mir nadf).^^) ^iüig unb gläubig teiben ^ei^t

db^^tf^i ^reug tragen. ®a^ gilt aU bie ^^roteftantifc^e Qluffaffung be^

^reu§e^ (£fyxiftx im Hnterfd^ieb üon ber miJnc^ifd^en, i^atbotifc^en, bie

in ber freitt)iUig übernommenen ^^fefe bie 93o(t]fommenbeit fielet im

llnterf(jf)ieb »on bem aügemein »erbinblicben Aalten ber ©ebote. *2lber

bamit ift ber Sinn ber ^f^ad^folge ^b^^if^ wnb feinet ^reuge^ nid^t

erfüllt, „^er nid)t fein ^reug auf ficf) nimmt unb mir nad^folgt, ber

fann nic^t mein Sünger fein." ^^)
—

„90ßir jtnb mit ^^xiftn^ geftorben."^*^)

,„®ie ^^xifto anQe^öxen, bie freugigen i^r ^leif(f)."^^)
—

„(Sterben
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it)ir tnit/fo itjerben voiv mit leiben/' ^2)
— „^enn foiv mit leiben, fo

tt)ert)entt)irmit öerljerrtid^f"^^)
—

„<2Bir tt)erben in ben^ob öegeibenum

Sefu tptKen/'^*)
— „^xv tragen aKe^eit baö ©terBen unfere^ Äerrn

3efu an «nferm £eibe/'^^)
— „®te £eiben (K^rifti ftnb mc^tic^ an un^/'^O

„<5reuet eurf), ba^ xi)x teil^dbtt am £eiben^:^nfti."^')
~

„®urc£> tpeld^en

mir bie '^Bett geifreusiget ift wnb id^ bet ^elt"^^) — „3c^ trage bit

^unbmale (I|)rifti an meinem ßeibe/'^^)
— „3u ernennen bie @e=

meinfdjaft feiner S^dbm^ ba^ id) feinem ^ob gleich tt>erbe, oh ic^ i)ieneicf)t

3ur 2luferfte:^«ng ber ^oUn gelange."*")
—

„Sd^ ergänze bie £eiben

d^rifti an meinem <5Ieif(^e."*^)
— 3n biefen Porten ift nid^t bie 9^ebe

üon jebem S^db, fonbern öom Qeib beö (£:^riften, nicf)t um SO'Jenf(i)ennot,

fonbern um 6!^riften(eib, nid^t um £lber, fonbern um ^reuä, ni<^t um
ein unfreiwillige^ 9D3iberfa^rni^, fonbern um ein freitt)iKig über=

nommene^ £eib, aber auc^ nidE)t um ein tt)illfiirlic^ ern)ä|)lteö, fonbern

um ein öon @ott bem SSRenfd^en angebotene^ unb »on i^m ange=

nommeneö ober abgelehntem 2tib^ nid^t nm ein natürlid^e^ Übel,

fbnbern um ba§ ^reus di^rifti, nid^t um ein 2eibr baß unöermeiblid^ ift,

n)eil tt>iv 5ur 93ßelt ge|>ören, fonbern um ein 2eib, baß un^ trifft, toeil

iviv 3U ^^viftuß Qe^'öveny ^anbelt eß fic^. ^ß entftel^t auiS ber @emein=

fd£)aft mit ß^|>riftum, fo tt)ie €:^rifti -^reug auö feiner ©emeinfdl)aft mit

©Ott entfielet. (&ß ift ein £eiben, baß auß ber 9^ac^folge d^rifti folgt.

®ie 9^ad^folge di^rifti ift bie ©emeinfd^aft mit il^m. ^uß il^r folgt ber

Anteil an attem, tt>aß er ^at: an- feinem ©eift, feiner Äerrlic^feit,

feinem ^rieben, feiner ^^reube^, feiner ©erec^tigfeit, feiner Äeitigfeit,

an allem, n>aß feine @emeinfc£)aft mit @ott i^m gibt
— e^ gilt bie

Q^egel, bie ätt)ifcl)en @ott unb i^m gilt, audf) gtoifc^en i^m unb feiner

©emeinbe: ^lleö, n>aß mein ift, baß ift bein. ^aß gilt aud^ x>on feinem

^eu5. <^ie @emeinf(^aft mit (^viituß ift ©emeinfd^aft mit feinem

^reug.
^aß ^reu5 ber (If)riften ^at alfo benfelben 0inn tvie baß ^reus

^^vifti, Äier tvixb baß £eib jum Tillen, gur ^at unb gum <3Bert ^ß
ift fein ^ienft ©otteö, ber (^xtveiß feiner Qiehe gu @ott ^ß folgt mit
innerer 9^otn)enbigfeit auö bem <2ßefen ber Q93elt unb bem ^efen
©ottem, b. ^, auß bem ©egenfa^ ber ^elt gegen ©ott, au^ ber •Jeinb--

fcljaft ber <2ßelt gegen ©ott unb bem Börne ©otteö über bii 90ßelt.

^arurn ift audi) baß ^reug ber (£f)riften^eit bie ^einbfd^aft ber '^Belt

gegen fte unb ber ^ampf ö^gen bie <3Belt unb aUeß Qeib, ti>aß mit

bicfem n>ie mit \ebem ^ampf i>erbunben ift. (&ß ift bie dinmlligung in
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bctt Sottt @otte§ über Ht ^tlt, bie 93ejai^ung be^ götttic^en ©erii^te^
über Ht ^elt burd) bie ^at unb 3«glet(^ bte ^eja^^ung ber 2khe ®otU^
Sur ^ett. ^enfetben Sinn "^at ba^ ^reug ber S^riffenl^ett. (£^ ift baö

3a gu ©Ott uttb 5u feinem ©eric^t über bie *33ett unb feiner ©nabe»
©arnm etttfte:^t an^ bem ^reu§e (£.^tifü ber <33iße gu aöem 2db.
5Hüe^ £eib tt)irb bem ^reuge ß^^rifti untergeorbnet. "Senn eig ift aUe^

ein ©eric^t ©otteig über bk ^üt unb gugleic^ eine ©nabe ©otte^ über

bu ^ett, tt)eil e^ eine 9lötigung gum ©tauben ift. 9lid)t ba^ eingetne,

aber ba^ gefamte £eib ber ^elt ift aU ein ©ange^ ein göttlict)e^

©erid)t über bie QBett. ©arum ift mit bem fragen be§ ^reugeö ber

^itte unb bu ^raft, atte^ £eib gu tragen, entftanben. "Senn bie

£ibernai^me beö J^reuge^ ift ber ^u^brucf ber 2iehe gu ©ott. ®ie^ ift

bie reformatorifd^e "Sluffaffung ber ©efc£)ic^te »om reichen Süngling*^).

®a^ er aße ©ebote ber gtt)eiten ^afet crfüöt ^at, beftreitet i^w 3efuö

nic^t, 'oietmefyx geivinnt er i|>n um biefer Q3erftd)erung wiUen lieh.

<^aß eine, tt)a^ i^m an ber 93oltfommen|)eit fe^t, ba§ eine, tt)a^

gugkid^ aüe^ ift, ift bie 2iebe gu ©Ott, bie er buv<i) bie 9'^ac^fotge

,G^|>rifti unb burd) ben Q3ergic^t auf feinen gangen ^efi^ ben)eifen

n)ürbe. ^it ber ßiebe gu ©ott ift ber '2BiEe gum Q3ergic^t, gum
fragen beö ^reuge^ unb bamit bie Q3ereittt>iKigfeit unb ^raft gum
fragen aUen 2eibe^ gegeben.

®ur(i) ba^ ^reug ß^^riffi wirb ba^ £eiben gu einem '^tt ber ©e=

meinf(i)aft. '^enn ba§ ^reug ßl^rifti trägt bie ®emeinbe, bie ^irc^e.

3ebe '^at unb lebe§ 2eib ber ^ird^e ift ein '^tt ber ©emeinfd^aft.

<33ie an jeber ^at einet ©emeinfd^aft jebe^ eingelnc ©Heb teilnimmt

entfpred^enb feiner Steöung innex^atb ber ©emeinfd)aft, fo ift aud>

ba^ fragen be^ ^reugt^ (S^rifti ein SHIt ber ©emeinfd^aft, an bem ein

lebet nad^ feiner OteEung innerhalb ber ©emeinfd^aft "Slnteil ^at.

©urd^ biefe ©emeinfamlfeit mirb bevx eingetnen ba^ fragen mögtidE).

®enn n>ie bie "Jäl^igfeit gur ^at ift aud^ bie ^taft gum £eiben inbi=

üibueE fel^r öerfd^ieben. 9^icE)t jeber iann aEe^ tt>eber teiften nod^

teiben: ©aö ©ange tuirb nur öom ©angen geteiftet. ®arum gibt e^

gu alter Seit in ber ^irc^e SO^ärtt)rer, n>ie e^ Präger jeber (3ahe unb

•^tufgabe gibt. 3|>r Reiben '^at ftettöertretenbe 93ebeututtg, tt)ie baö

^auluß i)on feinem £eiben oft genug gefagt t^at „^ir leiben gu eurem

^roft unb Äeil."*^)
— „3d) ergänge bie *2)iängel ber 2eiben £f>rifti an

meinem <5^leif^e."*0 ®iefe ©emeinfamfeit be^ £eiben^ ent\pxi<^t ber

^atfac^e, ba% aud^ aEe^ natürtid^e 2eib ein gemeinfame^ ift. ^aburc^
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tt>xvt> e^ öerttcft, aber and) erleichtert ®ie ^amxik, bie «Sippe, bie @e=

meittbe, ber ^Seruföftanb, ber (Staat, fxe alte tragen gemeinfame^ 2tit>,

gemeittfame £aft unb "Slrbeit, gemeinfame (^ntbe^rung, gemeinfame

©c^anbe, gemeinfame ©efai^r. ^itrc^ ba^ ^reug d^rifti, b«r(f) bk
Siebe 3« ©ott entfielet ber *2öitte, t)a^ 2db at^ ein gemeinfame^ 5U

tragen. 3n biefer ©emeinfc^aft be^ ßeiben^ befte:^t ba^ SOfZitleiben.

(^^ ift be^tt)egen tin oberfIäc^li(f)eö SO'Ji^ijerftänbni^, ha€ SDZitleiben

in ber fd)tt)äd)ti(^en (Smpfinbung be^ Gc£)open^aiterfd^en 93ubb^i^mu^
5U t>erfte:^en unb barum gu x)erac£)ten. "Senn |>ier ift e^ eine felbftfüc£)tige

(Empfinbung, bie ben ^nblid be^ Seiben^ be:^tt)egen nid^t ertragen fann,

tütil eö untt)itlfiirtic^ bie Smpftnbung ern>e(ft, bie (Sc^open|)atter fo

au^brücEt: ®a^ bift bul b. ^. unerträglid^ ift bie 93orfteß«ng, ba^ man

baöfelbe tt)ürbe leiben muffen. SO^iitleib ift aber i>ielme|)r ba^ gemein=

fame fragen gemeinfamen 2dbt§. ®ie^ ift eine ^f(id)t ber @emein=

f(i)aft. €^ gehört gu ben "iHufgäben ber ^irc^e, im Q3olf ben 'SBitten

^nm £eiben/ber gu jeber "^Irbeit, \^bem ^ampf, aller 9'lot ge|)ört, gu

eifgeugen. ©ebieten lä^t ftc£) ba^ nic^t einfa(^. ®er <2Bil[e gnm £eiben

fann nid)t geforbert, er xnu^ gett^edt tt)erben. 0a^ gefc£)ie|>t burc^ ba^

^reug (I|)rifti unb bie @emeinf(i)aft mit biefem ^reug. S^ ift alfo fe^r

]furgflc^tig unb oberf[äd)lid^, über bie ^reugträgerei ber ß!^riften^eit gu

fpotten. Snbem fte ba^ gemeinfame £eib be^ QSoWeö aU @eri(i>t unb

®nabe ©otteö trägt, öerfö^nt fie baö 93olf mit @ott unb ftiftet @e=

meinfcl)aft im 93oll

©aburc^ tr>ivb ba^ Seiben gum Opfer. ®iefer ^ödi)ftt religiöfe

95egriff mirb baburc^ gum ^öd^ften et:^ifrf)en 95egriff. (fr fann nur ein

ef|)ifc^er Q3egriff fein, tt)enn er ein religiöfer ift. "Slm Opfer tüirb e^ am
beutlic^ften, ba^ fic^ bie 2iebe nid)t »on i^xev religiöfen '^Burgel ah-

löfcn lä^t. ®enn Opfer ift immer eine (3abe an @ott, ber Tribut, ben

ba^ @ef(f)öpf al^ folcl)eö feinem ©d^öpfer fcf)ulbig ift. ©enn ba^

Opfer beruht auf ber Sri^enntniö, ba^ ber SOfJenfrf) alle^, ma^ er ift, ^at
unb iann, 'oon ®ott "fyat unb barum @ott fd)ulbig ift. (£r ift i:^m fxd)

felber frf)ulbig. ®ebet ©Ott, tt>a^ ©otte^ ift, b. ^. ben gangen SO'Jenfd^en,

ber ebenfo ©otteig &>enbitb trägt mie bie SDZünge baö 95ilb be^

^aifer^.**) ®ie Äingabe an ©Ott öollenbet fic^ in ber Eingabe ber

<^erfönli(i)feit unb beö £eben^, ber „Seele'', ^aß Opfer ift be^tt>egen

immer ein 93ergi(^t unb infofern ein ßeiben. (^ß ift ein "^u^brucf ber

2iebe gu ©Ott. ®ie 2iebe gu ©Ott äußert fic£) in einer ®äbe für bie

'30'Zenfc£)en. <5«^on in ber jübifc^en <5)iafpora, in ber ein Mttfd>e^
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Opfer nic^t mc|>r mögtii^ tt)ar, tt>urt)e ba^ O^jfer abgetöft burrf) bie

<2Bo|)Ität{gfei£ QSbtt bai^er ftammt bte ^rfcnntni^, ba§ QOßo:^(tättgifett

Opfer tft, unb bä^ ba^ Opfer bie 9^orm ber '^o^fätiQUit httommm
|>at Snbem m ber c^riftK(^ett ©emeinbe ba)S Mtif(f)e Opfer burd^ böö

Opfer ^l^rifti abgef(^afft ift, tritt att bte Stelle ber ®aBe an ®ott bie

@abe an bte 'SD'lenfd^en: Sie |>at uttb bei^ätt aber if>rett ©rtittb itt ber

ßiebe ju @ott. ®a^ Opfer ift eine @abe an @ott für hie^ '30'iettf(f)ett.

9'Zur itt biefer reKgiöfett 95egrüttbuttg n)irb eitte @abe suttt Opfer.
©Ott gegettüber ift t)a^ Opfer *^f(id)t, bett SO^Jenfc^en gegetiüber ift eig

eine freitt)iltige £eiftuttg> bie ttic£)t burd^ eitt ®efe^ geforbert ioerbett

!antt. ®a^ Opfer ift eitte überpf(i(f>tmd^ige ßeiftitttg, bie ttid)t geboten

ober ersiPUttgen n^erben lann. ^ür eine gefeftid^e ^4]^if/ für eine

St|)if, bie in btn begriff ber ^ugenb ober ber ^flid^t eingefpannt ift,

für eine inbiöibuelle ^erfönKc£)Jeitlet|>if gibt e^ tdn Opfer, fonbern

nur für eine 2iehe€et^it^ unb gttjar für eine (?t|)iif, t>ie auf bie 2iebe

äu ©Ott gegrünbet ift

(Sine fosiale ^ffyif o^ne Opfer gibt eö ni(i)t, ©ne ©emeinfc^aft

läfft ft(f) o|)ne Opfer ni(i)t Ratten. ®a^ Opfer fe^t ©etneinfd^aft

öorauö unb ftiftet ©etneinfd^aft. (£^ ift inttner eine fotd^e ©abe ober

ßeiftung, bie einen Q3eräi(f)t, eine (Sntfagung unb infofem ein £eiben,

eitt (fntbel^ren in ftc^ fc^Ke^t, unb gn^ar ein ^ntbel^ren auf einen berec^=

tigten 93eft^, einen ertaubten ©enu^. Opfer ift ein Q3er§ic^t, tt>ie er

fonft burd) bie Gtrafe bem SO'lenfc^en auferlegt ober ^uQemutet tt>ixb.

(£^ ift ein freitt)i(tige^ ©eben, ba^ bem 9^e|)tnen entfprid^t, in betn jebe

Strafe beftel^t, ein 93erluft öoh ©gentum, <5i^ei^eit unb 2eben. ®enn
b<x^ Opfer befte^t and) in einem freitt)iKigen ©ienft, burc^ benman auf

feine ^reifjeit öergic^tet. ^enn unfere 'Slufgabe fid^ in bie ßofung 5u=

fammenfäffen Ke^e: <2ßerbe, ber bu bift; n>enn unfer 93eruf lebigtid£>

in ber "Slu^bitbung ber ^erfönKd£)feit beftünbe, fo gäbe eß Mn Opfer.
•Über teine ©emeinfd^aft öon ber '^amitie ab biö gum <S)taat unb ber

^irc^e ^intann of^ne Opfer befielen, ^enn fie ^at immer 95ebürfniffe,

bie nur burd^ freitüiEige ©aben befriebigt tt)erben bürfen. ®a^ ftnb

nid^t nur bie 93ebürfnijTe ber einseincn ©lieber ber ©emeinfd^aft,
bie fid) burd^ eigene *2lrbeit nic^t er|>a(ten ifönnen, fonbern 93ebürfniffe

ber gangen ©emeinfd^aft. ^ebe§ gemeinfame 95ebürfni^ forbert t)on

ben ©Kebern ber ©emeinfd>aft Opfer, ßig flnb nid)t nur bie auf '2Bo|)i[=

tätigfeit angetpiefenen ©lieber ber ©emeinfc^aft, fonbern ba^ gange

^fS^eve 2.eben jeber ©emeinf«i)aft berut>t auf Opfern. /Sll^ Opfer ift
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fd)on bie ©teuer ansufe|)ett
-^

fo |)at fie httamtlid) an6) ^antu^
hmvUilt. Sn i^x gehören aEe freitpiEigett ©aiben, beren t)ie &emein=

fd^aften bebürfen. ®er ©taat forbert O^jfer bi^ jur ÄingaBe be^

£eben^, toeü bie <3i:ei^eit «nb bie S:^te be^ QSoWeö o^ne biefe |)öc^ffett

Opfer ni(^t Befielen Unmn. "^IBer jebe^ '2tmt, aöe geifttge Arbeit,

jebe ^iffenfdyaft, alle ^unff berat|)t auf Opfern, ©iefe ganse Arbeit

beruht auf einer natürKd^en @abe, auf einem ^rieb, ber nacf) 95etäti=

gung brängt. "^Iber in ben ©ienft ber @emeinfcf)aft tritt er nur auiS

hem ^rieb freiwiWiger ßiebe, bie frei öon ^|>rgei5 unb felbftto^ nur ift,

tt)enn fte gur (S^vt &ottt^ getan wirb. 9^id^t ba^ ©lücJ, fonbern ba^

Opfer ift ba^ @efe^ ber ©efd^ic^te, öon bem <xu^ i^v Smft, ii^re Äärte,

i:^re ©rö^e gu öerfte^en ift 9^ur baburd^, ba^ atte Äingabe, aUt^ £eib,

ba^ bk ©efc^ic^te x>on ber '30'lenfc^|>eit forbert, sunt Opfer tt>irb, tt>irb

eö erträglid^. ©onfth)ürbe bie ©efd^id^te sur ^ragöbie.

3» ©et? "3BiKe jttm Sterben«

SDJit bem bitten 3um 2dbm,. mit ber Opfernjittigfeit, entwidelt

fld^ au^ ber £iebe gu (Sott auc^ ber ^itte sum Sterben. ®a ber ^ob
eine Q'^ottvenbiglfeit ift, fo ift eine normale 2ehmß^altun^ nic^t möglid^

oi^ne bie ^intt)ittigung in ben ^ob. ©er ^ob ift ^ugteid) etn)a^ 9^atür=

lid^eiS unb ettt>a^ Unnatürliche^. "SJe^wegen ift bie natürtid^e Gtettung

äum ^obe gwiefpättig. <3ie ift dn (Bemifc^ au^ ^obe^furd^t unb

Ergebung in ba^ Sterben. ^^ gibt aber aud> ein natürlichem Q3er=

langen nad> bem ^obe, ba^ aurf) in ber 93ibel in bie QGßorte „alt unb

leben^fatf' gefaxt Xüixb, ©ie gefunbe, natürliche Smpftnbung ift immer
ber <2Bille gum £eben. 'SBenn er ööKig erlif(f)t, fo wirb ba^ QSerlangen

na(f> bem ^obe unnatürlid^, 5um Selbftmorb. ®a ba^ Sterben in

jebem ^ugenbli(f be^ £ebenm eine SO^löglic^Mt unb bie ^obe^gefai^r eine

beftänbige ^atfad^e ift, fo ift bie QBereitfd^aft gum Sterben aud) eine

beftänbige S'^otwenbigMt. Sie »äd^ft nid^t ettt>a üon felbft mit bem

fortfd^reitenben "Filter; fie ergibt fic^ nid^t einfadt) an^ bem QSerftreid^en

ber Seit, ©a^ Äängen am ßeben Jann wie ber ©eis "^^^^ ^i^ ftnntid^e

©enu^fud^t mit bem ^Iter gunel^men, felbft bann, wenn ber £ebenm=

überbru^ gunimmt. "SIu^ bem £lberbru^ am 2,eben entwidelt fic^ norf)

nidi)t ber <2Bi(le ^nm Sterben. . '^it i^m soerbinbet ftd^ fe|)r oft bie

^ngft i)or bem ^obe. ®er ^ille ?inm ^obe lä^t ftd^, voie jeber QBille,

nidf)t negatiö, fonbern nur pofitiö begrünben. £iberwunben »irb bie

^obe^angft, voie yebe natürlid^e ^mpfinbung, nid^t baburc^, baf fie
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in tt)ibetnatütKt(ä^er ^etfc »erbrängt n>trb. ®er *5BiÜc sitm Gtcri)ett

barf fein wnnatürtic^er, fonbem mu^ ein üBernatürtic^er ^itte fein.

€in fcld)er fc^tie^t ben natürKcfjen *2ßttten at^ einen be^etrfc^ten, aBer

ni(^t öerbrängten in ftc^. (Sine normale religiöfe Äaftung er|)ei>f fic^

immer über ber natürUcf)en Äaftunö« <Sie fteltt biejenige Äaltnng,
hie ber 0(^öpf«ng enff)?ri(f)t, tt)ieber ^er.

®ie normöle ©teltnng htm ^obe gegenüber n)irb nic^t ettt>a burc^

"5^^!efe erreicht, b. |>. burc^ 93efc^äffignng ber ^l^antafte mit bem
^obe, Sie ruft immer 9?ü<lfc£)Iäge ^eröor, (gbenfott)enig ^itff bie

'^^antafxe burc^ '^luömaien öon 'Silbern über ba^ Qehm nadi) bem
^obe. ®ie @ett)ifi^eit be^ ett)igen £ebenö ift ©taube, unb jeber 93erfu(^,

eine (grfennfni^ gu Qemnnen, bie über ben ©tauben ^inau^gel^t, ruft

nur Streifet ^croor. £lbertt)unben voirb bie ^obe^angft aud> nic^t burc^

eine fotd^e Hoffnung, buxd) bie ber ^ob überf^rungen it)irb, atfo burd^

eine ltnfterbti(^ifeit^|)offnung, bie eine Q3erneinung beö ^obe^ ift.

^eine '5ttrd)t voixb baburc^ übern)unben, ba^ bie @efa|)r, auf bie fte

fx(^ he^ie^tf öergeffen ober oerneint tpirb. €benfott)enig tä^t ft<^ bie

©egenttjart be|)errfc^en burrf) ben ©ebanifen an bie Sufunft, bie i|>r

fotgen xoixb, ®ie ©egenmart ^at ber 3u£unft gegenüber immer bxe

SO^ac^t ber '^Birftic^feit über bie bto^e 93orftettung ; bef>errf(^t ivirb bie

©egenmart immer nur üon ber ^xoi%teit unb niemat^ öon ber Suifunft

au^. *2öir fönnen ni^t jenfeit^, ni(f)t au^eri^atb ber ©egenmart fte^en,

n)o|>t aber über i|>r. 0a# bie ^obeöfurc^t nic^t übermunben n^irb burc^

einen materiatiftifc^en Hngtauben an ein en)igeö 2ehen, geigt bie ©e=

^^i6^te unb jebe Srfa^rung. ^enn abgefei^en bas?on, ba^ baburc£> bie

•gurc^t s?or bem (Sterben ni6:)t übertounben tt)irb, ift e^ zweifelhaft, ob

ber 3it)eifet am etoigen £ebcn jemati^ gur ©ett)i^|)eit toerben fann.

©ett)i^^eit lann nur ein 3a fein unb ein 9lein nur at^ ^e^rfeite eineö Sa.

^ber xoa^ ift ba^ für ein 3a, beffen ^el^rfeite bie 93erneinung ber

(gtt)ig]feit ift? 0a^ ^i^i^t^"^ 9^ic^tö gibt e^ nic^t! «aber gefegt ben

%a% ba'<(^ ein SOZenfci) nac^ bem ^obe ba^ 9lic^t^ ern)artete, fo ift e^

^atfa<i)e, ba^ ber horror vacui a(^ eine ge|)eimni^ootte (Sm^flnbung bie

^en^6>ü)eit be]^errfdf)t. ^aö i;)er3h)eiftung^ootte "Slnifämpfen atter

SD'ienfd^en gegen jebe ^obe^gefal^r, ber fte paffii) au^getiefert finb, ift

ein 93ett)ei^ bafür.

^Iber aud) bie (Srtvartung eine^ £ebenö nacf) bem ^obe ift teine

£lbertt)inbung ber ^obei^furct)t. (S^ braucht gar ni(f)t bie "Slngfi be^

©en)iffen^ 5U fein, fdjon ba^ Unbekannte, „gan^ anbere", flö§t eine
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'QixtQft ein, bte mit feiner irbifc£)en ^urc^t gu t>erg(eic^en ift. ^ß iftmit
ber @ett)i^:^eit ber ilnfterWic^feit ber Seete nic^t getan. €^ tft auc^

gef(f)ic^ttic^ nt(i)t rid^tig, ba^ biefe &ttt>i^^dt in befonberem Sinne

c^riftKic^e (^vtenntni^ tft «nb burc^ fte ber 93}itte ^um (Sterben Qemeät
tt)irb. ®ie (£rtt)artung eineö £eben^ nad) bem ^obe ift nid)t erft burcf)

ba^ ^ijangetium Qctveät^ fonbern fte n)irb öotn (Söangetium aB be^

ftei^enbe ^atfad^e öcraxi^gefe^t. 9?eIigioni^gefc^i(f)ttt(^ tft fte voeit

verbreitet unb ge|)t geittid) |)inter bie ttn^ bekannte @ef(f)i<i)te äurücf.

3n bem Subentunt, innerl^alb beffen 3efu^ unb bie 't^poftet aufgetreten

ftnb, ge|)ört fie gum. feftfte^enben 93efi$ ber ©emeinbe. (S^ gab gur

Seit Sefu, tt)ie gu aEen Seiten, 3it)eifler, Spötter unb '30'ZateriaKften unb

9^aturaKften; aber bie "^uferfte^ung^^offnung njar in ber öor(ä)riftKc^en

(Synagoge ein ^ogma, beffen 95eftreitung öom ett)igen 2ehm au^=

fd)to^. ^ie Äoffnung tt>ixb be^tt)egen öon 3efui§ unb ^aulu^ gegen

i:^re jübifc^en unb |)eibnifd>en ©egner öerteibigt, aber nicf)t etipa alß

eine neue (^xUnntni^ »erfttnbigt.

(3efd)idi)tliä) angefe|)ett taucht bie Hoffnung <xuf^ o|)ne ba^ fic^

tl^re ^ntffel^ung ober i^r @runb »erfolgen tie^e. 3ebenfaßö tft bie

93e|)auptung ^euexha^^ nidi^t richtig, ba# ber 'SBunfd^ ncid) ewigem
£eben ba^ pfpd^otogifc^e SO^otit) beß ©otte^gtauben^ fei. ^ß ^at in

3frael einen ^oc^enttt)ic^etten ©otte^gtauben gegeben, ber biefe Äoff=

nung norf) nic^t in ftcf) fd)to^. ßn)ig ift ber Q3ergängIi(f)Mt aUe^ <5leif(f)e^

gegenüber ®ott unb fein ^ort. ^er 'SJZenfcE) öerfinft aöerbing^ nirf)t

in ba^ 9^iü^t!^, aber ä^ntid) me bei Äomer unb in ben mobernen primi=
tiöen 93ötfern, gel^t er in bie fc£)atten^afte ^jiftens be^ ^otenrei(f)e^ ein.

€>iefe ^rtt)artung f^at nic^t efma bie ^oxm freubiger Äoffnung ober

eineö fe|)nfüc^tigen '2Bunfc£)c^, fonbern e^er bie ber Ergebung ober gar

bey '^urd^t. ®arin lag unb liegt gu aHen Seiten ein ^oti'o, biefe ^r-

tt)artung gu fliei)en^ gu öerbrängen ober gu beftreiten. 9^id^t nur bie

llnfterbK(^]feit!gertt)artung Jann bie ^orm eineö 'Jöunfd^e^ traben/

fonbern gang ebenfo aud) bie Q3erneinung ber Hnfterbtic^feit; auc^

fte tann ein ^oftulat fein: S^ fann unb barf nic^t fein! 93eibe ©ebanfen

Bfen ftd) nid^t ettt>a geittid) ah^ fo ba^ man ben einen öon if>nen aU ben

fortgefc^ritteneren anfeilen fönnte; fie fte^en »ietme^^r geittiii) unb räum=

lid) nebeneinanber, uttb gti^ar gu alten Seiten.

(S^ gab immer, gibt |)eute unb it>irb gu aßen Seiten geben einen

Ijrtmittöen unb naioen ©tauben unb neben ii^m einen ebenfo ^jrimitiöen

Unglauben, unb groar beibeö in aßen (3(i)ic£)ten ber QSitbung. 93ott bem
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|lö]^et;en ober nicberen <2>tant)t bev ^nltm ^äxtQt bie Äö|>enkge bcr

Äoffttung ni(^t ab. "t^l^ <5Bunf(^gebanfc iff bie £lnfterfeH(i>feitö^offnung

ttjebcr gu ertt)C(fen norf) gu er|)a(ten. "Senn ein QBunfc^gebanfe mirb

jtiemaB gut ®mx^^dt ^ber ebenfo fatfd^ ift tie '^et^auptüttQ, ba%
bu Srtüartuttg eitteö £ebcttö nac^ bem ^obc nur in ber 9^orm beö

böfen @ctt)iffetti§ entftc^^e. ©enn erften^ toirb fte gut ööErgen CBett)t^=

|)eit gcrabc in ber *5orm be^ guten ©ewiffen^, ba^ auf bem ^o|>{=

gefaEen ®otte^ hexn^t, 3ti>eiten^ vuft hu fc^tt)erfte 93erfc^utbung

oft genug feine ©etvi^i^eit einer bem ^obe folgenben (Strafe |)ert>or,

fonbern fie gerftört bk £lnfterbtict)0eit^ern)artung, toie fte ba^ @en)iffen

gerftört. <^eube ober "iHngft ftnb begleitenbe (Smpftnbungen, aber ni(i)t

*3(JZotiöe ber (Erwartung. ®iefe fetbft ift objeftiö begrünbet unb ertt>e<lt

bie entfprec^enben (Sm^flnbungen, toxvb aber nx<i)t t)on i^nen il^rerfeitig

ergeugt. *3)ie ßrtt)artung beig ewigen £eben^ ^at xnd^tß mit bem
(Eubämoni^muö gu tun, aud^ nid^t mit einem religiöfen ober moralifd^en

(gubämoniigntu^. ^uß bem ^oftutat beö ^uögleirf)^ sjon ^ugenb unb

&lüä ober ber *3^orberung immer fortfd^reitenber <33eri?oKfonimnung

lä^t fie ftc^ nic^t erÖären unb nod^ öiet weniger erwed^en. (fö i^anbelt

ftdc> auc^ nid^t um ^i^eorien, bie eine t>or:^anbene ©ewi^^eit be^ ewigen
Qehenß erKären ifönnten, fonbern um bie '2öa^rl|)eit, burcf) bie biefe

Hoffnung erwedft wirb.

3ur ®etvi^^eit wirb bie (Erwartung nur burc^ ben ©tauben an

©Ott. ©ie iftini^nnidi)t fo eingefd)tofren, ba^ fxe fofort mit i^m auf= .

tau(i)t ^aß ift gefd)ic^ttid^ nid^t ber <5^aK, unb biefe ^atfad^e ber

9?e{igionögefc^id^te :^at eine bteibenbe grunbfä^Iic^e 93ebeutung.

3fraet^at bie Hnfterblic^teitöerwartung nic^t einfacf) üon ben ^g^ptern
übernommen. QSietmel^r |)errfcE>t ^ier bie 9^ege(, bie in bcr Offen=

barung^religion überall gilt, ber ©taube entwickelt fic^ nic^t au^ natür-

lid^en keimen unb ^nfä^en, fonbern biefe muffen erft ööKig überwunben

werben, e|>e ber ®tauhe entftei^en ifann. '^cxß gilt and) t>on ber lln=

fterblid^feit^]^offnung. Sie fann auc^ bie ^orm einer einfachen Q3er=

neinung beß ^obeß i^aben: 9^id^t ber '30'Zenfd) ftirbt, fonbern nur ber

2exb^ wäl^rcnb bie Seele ixbviQhtexbt ober au^ bem ©efängni^ beö

2exbeß befreit wirb, ©ne £tnfterblid^ifeit;gl^offnuttg, bie auf ber QSer^

neinung be§ ^obeö beru|)t, ift aber eine SÖufiom 0urd^ bie biblifc^e

*2luferfte|)ung^öer^ei^ung wirb ber ^ob nic^t verneint, fonbern bejaht.

'Siefe QSeja^ung 1)at einen religiöfen ©runb. ®er ^ob ift ein göttlic^eö

®exi(i)t ^arum mu^ er in feiner ^atfäd)lid^!eit, in feiner 9'lotwenbig=
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Uit unh feinem 9^e(^tatterifattttt werben. ®iefe ^rge^ung intxi^ ^ot)e^=

urteil ©otteö unb ba^ ^obe^ö^f<^i<^^^^;'3)ienfc^en ift bie 93orbebtngung

für ben ©laufen an ba^ einige ßeben, efcenfo n)ie t>ie ^ejal^ung be^

9Rat«rgefe^e^ bie 93ebingung be^ ^unbergtauben^ ift ilm biefe 93e=

jai^ung beö^obe^ :^erum gibt e# ]feine @ett>i^|)eit be^ etoigen £eben^.

^Ke Hnfic^er^eit ber Äoffnung |>at feinen anberen ©runb a(^ ben>

ba^ fie burc^ 93erneinung be^ ^obeö gett)onnen n>erben folt.

^it biefer 93egrünbung ber Hoffnung änbert fi<j^ au(i> i:^r

ß^;^aralter. Gie ift nic^t eubämoniftifc^, ttnb gwar barunt nid^t, JDeit in

i^x ber "SO^enfc^ nid^t aU^'6ö)fUv 3it)e^ erf<^eint; fte ift ni(^t anti^ro^o=

SentrifcE), benn fie ift nid)t Begrünbet in einem ^ert, ben bie 'HJienfc^en-

feete an fid) ^at.

3n ber t^eotogifc^en 93egrünbung ift nid^t ber SO'Jenfd^, fonbern

®0tt ber le^te Swed; ber 'Sßert be!§ 50'Zenf(^en befte:^f barin, ba^ er für

©Ott ba ift: „£eben n)ir, fo leben toix bein Äerrn, fterben mir, fo fterben

ttyxv ham Äerrn!''*^) 9^ict)t h)eil i>a^ einem i:^r innen)o:^nenben 95e=

bürfni^ entfpric^t, glaubt bie (Ei^riftenl^eit an t>a^ en>ige £ehm, ^a^u
bin i(^ berufen, „t>a% ic^ in feinem 9^ei(f)e unter i:^m lebe unb i^m
biene in en)iger ©ered)tigfeit, ltnf(i)utb unb Seligst."

®ie Äoffnung ift alfo aud^ nic^t inbiöibuaKftifc^. <3te orbnet fic^

ein unt> unter bie Hoffnung auf i>a^ 9ln<^ ®ottt^. ^er einsetne

erwartet nic^t für fic^ ewigem £eben, fonbern al^ ©lieb ber ©emeinbe»

@efd^icE)tti(^ ift nid^t au^ ber Äoffnung auf inbiioibueEe Itnfterblid^feit

bh Äoffnung auf ein 9ldd) ©otteö etttfianhettr in bem biefe ilnfterbli(^=

Uit erlebt unb genoffen wirb, fonbern umgefe^^rt auö ber *33er^ei^ung

be^ 9^eic^e^ ©otteö bie Hoffnung auf einen "2lnteil baran. 'S'^otwenbig

unb gewi^ ift, ba^ ber *2öille ©otte^ gefü^ie|)t, unb biefem @efe^ ift

ouc^ ba^ einzelne 2ehen unterworfen. Seber einzelne ift baju ge=

fc^affen unb berufen, ba^ an i^m unb burc^ if)n ber 'SBiÜe ^otte^ ge=

fc^ie|)t. ®ie Äoffnung ift alfo entftanben unb begrünbet im ©lauben

an bie göttliche "^Beltregierung, beren Sieleö ift, ba'^ bie ^elt @ott

Untertan werben mu^. tiefem allgemeinen ©efe^ unterliegt jebe^

einzelne SO'ienfc^enleben. (S^ wirb nic^t in ber ©efc£)ic^te erfüllt, fonbern
im 9^ei(^e ©otteö. (£€ erfüllt nid^t ber 9}?enfc^en ^ünf(f)c, fonbern

©otte^ <2Billen.

QOöeil bie nnfterblicl)Mt in ber Oc^ö^fung begrünbet ift, weil fie

ein donum naturae ift/ weil fie bem "EÖZenfc^cn mit feinem ^efen ge=

geben ift, ifann eine über aKe ^rfa^jrung ^inauöge^enbe Hoffnung
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frciticE) nid^t au^g bcm ^D^ettfc^en entfielen, aber in t|)m^ut faffett unb

(glauben finben. ®enn eine über atte ^rfa^rung l^inau^ge^enbe 93er=

i^ei^ung ^ann un^ nur bann aU 'Sßai^r^eit erfaffen, n)enn fie \d)öpfunQß=

tttäfig in un^ angelegt ift, tt)enn fie mit bem ©otteöglauben 5oer=

fd^ntolsen ift. 9^atürti(^e Hnfterbtic^feitig^offnung unb ©otte^glaube

taffen fid^ nic^t miteinanber öerfc^melsen. 'Söie aüeö 9^atürlid^e mu^
aud) bie natürliche llnfterbtic^ifeit^^offnung im ©otteöglauben 3unäd)ft

untergeben, ©iefeö großartige Sc^aufpiet geigt bie @ef(i)i(^te SfraeB,
unb bamit ift fie sugleid^ ein ^^^juö für bie normale <3^orm ber Äoffnung

auf ba^ ett)ige £eben. 3n ber £iebe gu @ott liegt ein i?öltiger QSergid^t

auf baö ßeben, o^ne Q3orl>e:^alt^ eine öötlige (Ergebung in ba^ @efe^
beö ^obeö. „^enn iä) nur bid> ^abe, fo frage ict) ni(f)t^ nac£) Äimmel
unb Srbe''.*^) ®iefe ööKige ©elbfti^ingabe ift ber ^urd^gangöpunft
beg Xlnfterblid)ifett^glauben^. ®iefe 2iehe su ©Ott, bie gar i^einen

•2tnfpru(^ auf etüigeö 2eben au^fpric^t, ift ganj felbftlo^. 3n i:^r ge^t

jeber felbftfüc^tige ^unfcE) unter. Sie ift eine ©nn>ill{gung in€

Sterben. ®ieö ift ba^ gefd^ic^tlid)e ^nfang^ftabium ber Stt)igifeit^-

:^ojfnung. (Sie fe^t fid) ni6)t äufammen au^^ einer ^eibnii<i)en ilnfterb=

lid^feit^^offnung, bie ftd) auf ba^ 'Söefen ober ben ^evt ber menfc^=

liefen (Seele grünbet, fonbern biefe "^Irt ber Äoffnung, bie au^ bem

mcnfc^lid^en ßelbftgefül^l ftammt, muß erft öergel^en, e^e eine mvtiid^e

Hoffnung entfielen fann, Saud) bie natürlid^e Äoffnung v;tu^ 3unä(f)ft

fterben, e^e fie gereinigt tt>ieberfe|)rt. Goß fte auf @ott gegrünbet

werben, fo muß fie in ber 2iebe gu ®ott in i^vev felbftfüc^tigen Q^orm

5unärf)ft untergeben in einer Selbftöerleugnung, bie bie ^ei^rfeite ber

wolligen 93eja;^ung ©otteiS ift. 3n bicfer gefc^id^tlidjen Snttpidlung

offenbart fid^ ba€ geltenbe ©efe^. ®ie Hoffnung auf baö etvige ßeben

berui^t auf einer t)otten 93eja|>ung be^ 5:obeö, auf einer ©nmitligung
in ben ^ob, bie mit ber 2iehe gu ©Ott gegeben ift.

^amit ift bie Hoffnung nid^t auf bie 9^atur ober ba;^ *2öefen ber

(Seele, fonbern auf ©Ott gegrünbet unb au^ ber 2xehe gu ©Ott ent=

ftanben. Sie ift aber gegrünbet auf ben Sd)ö^)fer. Sie 'oexhinbet fid^

nid}t mit iebem ©otteögebanfen. 93leibt ber ©otte^gebanfe innerhalb

ber 9'^atur, fo hleiht and) bie ^rh)artung inner|>alb biefer Sc^ranife.

®aö le^te '^Bort ber 9^atur aber ift ber ^ob. ©e^tüegen ertoedt ein

naturaliftifdf)er ©otte^gebanfe niemals ben ©tauben an baß ett)ige

ßeben, fonbern nur ber ©lauben an ben SdE>i>pfer. "Siefe '2l^nung

gehört ium ^reaturgefül^l, benn barin liegt ja ba€ ©efü^l, nic^t nur
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gett)ori)ett, erzeugt, fonbcrn gefc^affen, getpoltt, geliebt gu fein- ^a§
bebeutet aber, nid^t au^ ber 9^atur unb nxdi)t auö ber 'SBett gu fein unb

barum anc£) nic^t mit i|>r gu »ergeben. Snbem bie^rage: tt)o^er? eine

'tünttüoxt httommt, hie über bie ^^^atur |)ittau^n)eift, ex^äit aud^ bie

entfprec£)ettbe ^vaQC : tt)o^in ? eine über bie 9^atur |)inau:gtt)eifenbe

^Intttjort ^em llrfprung entf^jrid^t baß 3ieL

^ie natürlic£)e Srtuartung ^at bie ^orm ber Hnfterblic£)Mt. ®iefer

©ebanfe ift in bemfelben SO'Za^e furchtbar, n)ie er|>offnungöt)oß ift ®enn
bk ^rttjartung ber llnfterbtid^leit hhxbt in btm (3(f)ema ber Seit; e^

fe^tt ibr bie ©imenfion ber ^iefe. ©arnit aber ertpartet fte nic^t nur

eine ^^ortfe^ung ber 8eitlic£)en ^fifteng, fonbern aud) ein beftänbigeö

93ergeben unb 93erKeren- ©enn bie 8eitlid)e ^yiftens <iU fotc^e, gleid£)=

gültig maß i^v 3n^ait ift, ift ün'ooUtommen^eit^ Unganäb^it ^i« '^idi)t=

mebr unb ein 9'^od^nid^t. ^ie enbtofe '2lu^bebnung biefer Hnt)oK=

ifommenbeit ^at barum ebenfo ettoa^ 9^urc^tbare^ tvie ettvaß Äoff=

nung^öoöe^- "iHucf) ba^ ift ein ©runb be§ 3n>eifet^ an ber Hnfterbti(^=

feit (&in ^eiüi(ä)eß £eben, fo lange e§ bauert, ift immer auc^ leer unb

arm, tt)eil e^ eng ift. Seit unb 9?aum finb eine beftänbige 5lufbebung

ber ©ansbßit/ unb ba fie eine beftänbige ^ufbebung ber @egentt)art

finb, aud) eine "iHuf^ebung ber @emeinf(f)aft. Snnerbatb ber Seit tann

fid^ toebev bie @emeinfdf)aft nod) bie^erfönlirf)!eit »ollenben. 0er

QSilte, ber fi(^ in bie Sui^nft ftredt, fuc^t bie (^rgängung ber @egen=
tvavt bnvd) bie Sufunft. ©er 9lüä1i>liä in bie Q3ergangenbeit extveät

nid^t nur bie ^m^jftnbung, bie fiä) in bem ^Oßorte au^fprid^t: Q.ß ift

üorbei, fonbern auc^ baß 93ett)u^tfein, baß fid^ in bem 95efenntni^

äußert: ^ß ift öotlbrad^t*')* ®aß he^ie^t fid^ im ©uten unb im '^Böfen

nid^t nur auf baß getane £ebenött)er!, fonbern aud^ auf bie ^erföntirf>=

feit ®ie Seit ^at ein feftgelegte^ Srgebni^, ba^ nic^t me^r üernid£)tet

tt)irb, baß fid^ aber audE> nid£)t rüdfgängig mad)en td^t: S^re ^erfe

folgen i^nen nac£)*^). "Slber biefe^ Q3ertangen nad) ©ansb^it, nac£>

Q3otlenbung beß '^exteß unb ber ^erföntid£)]feit tt)irb au!^ ber lln=

fterblic^i^eit^ern)artung ober =befürc^tung au^ einem *2öunfdE)= ober

Slngftgebanfen gur ^miQteitß^offnun^ erft babuxd), ba^ eß folgt au^

ber 2iebe ^nm <3rf)ö^fer. ^ud) ba^ Q3erlangen nad£) 93ollenbung ber

^erfönlid^feit unb ©emeinfd^aft bleibt fo lange ein bloßer 9Q3unfc^, alö

eß nid^t begrünbet ift in bem Oberlängen nad£) @ott, in ber £iebe ju @ott,

bennin ibr gebt ba^ egoiftifd^e 9}iotii), ba^ bie ®en>i^^eit ber Srivartung

bemmt, unter. 3m ^'ö(i)ften '^a^e tt)ieberbolt fid^ ^ex bie Q^egel, ba^
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ber '20'iettfc^ feine Oeete nur bann getoinnt, tpenn er fte öerKert.*^) ®te

^rgeibung in ben ^ob unb bie ^r|)ei)ung über ben ^ob,. beibe enf=

(bringen au^ ber £iebe §« @ott, bie eine Hberminbung aEer Oelbfffuc^t

iff, unb bur<i) bie fonjo^tba^ Q3ertangen nai^ :perfönticf)er 93oKenbung
aB ba^ QScbürfhi^ nac^ »ottenbeter ©emeinfd^aft erft gereinigt unb
bann befriebigt n>irb, $)ai^ .Q3ertangen, ba^ ftcE) über bie ^ett |>inau^

ftrecft, ba^ ber ^eim alter Q^eKgion iff, n)irb s« einem <23eriangen

nacJ) bem Q^eic^e ®otte§, in bem ftd^ bie £iebe gu @ott unb gu ben

SQJenfc^en üollenbet. £iebe ift in il^rem testen 3ie( ber ^iüe sunt

9?eic^e @otte^.

. ^eitbie £iebe gu @ott ^ilte gum 9^ei(^e ©otte^ ift, t>avnm ift fte

?eine/2ßettt)era<^tung; benn bu QBett ift ©otte^ Sc^ö^jfung unb ber

93oben, au^ ii^mtci^ 9?ei(^ ©otte^ ertt)ac^fen foH- QSon ber ^ett atö

ber Orbnung ber ©inge, t>k btm '3öiEen ©otte^ tt>iberftrebt, gilt baß

©ebot: ^aht fie nic^tlieb/") abereö gitt nid)ti)on ber ©(^ö))fung« <S)enn

in bie £iebe gu ©Ott ift alte^ eingefd^toffen, tt>aß ©Ott gemad)t :^at. ®e^=

tt)egen ift bie (Sinn>iöig«ng in^ Sterben fein £eben^überbru^. £iebe 5«
©Ott ift nie £eben^überbru§, benn baß £eben ift ©otte^ (Sd^öpfung.
'^it 2kh^ §um £eben erlifd^t in ber £iebe gu ©Ott nic^t, fonbern in i:^r

^^alten ftc^ £iebe s«ni geben unb ^itle hti ©Ott su fein ba^ ©tei(^=

getpid^t, tt)ie ^aulu^ eö au^f^?ric^t, tt)eit beibe^, £eben unb Sterben, im

©ienfte ©ottesi fte^^ti Sebenb ober fterbenb finb tt>ir be^ Äerrn»^^)

-©er ^iüe ^xtm Q^eic^e ©otte^ ift be^n^egen auc^ Mne 9^tuc^t au^ ber

<2Bett. ®a^ ^rac^ten naci^ bem 9^eic^e ©otte^^^) ^^^ f^i^ ^rad^ten

nac^ einem „3enfeitö"- ®enn ba^ Äimmetreic^ ift fein Senfeitö. ^in
£eben im Senfeit^ tt)ürbe baß £eben in biefer 93}elt gu einer tatlofen

Träumerei mad)en. ^ber ein träumerifd^eö £eben ift ein Q3erftnfen beö

Siyienfc^en in fid^ felbft. 2khe gu ©Ott aber ift ein £eben in ©Ott unb

nic^t in fid> felbft. '^ad) bem trachten, tt>aß broben ift/^) :^ei^t nid)t in

fidf) fetbft »erfinden, fonbern e^ ^ei^t fid) eri^eben, nid)t aufer^alb ber

<2ßelt leben unb aufer ftc^ fein, fonbern über ber 9Belt unb über ftcf)

fetber fte|)en» ^ß hebeuUt frei fein öon ber ^elt unb üon fid^ fetbft

<^mn „oben'' ift nid^t aufen unb nicf)t jenfeit^, fonbern e^ ift ber Gtanb
über ber ^elt unb über fid^ felbft. Proben ift baß Q'^eid) ©otte^, aber

eß ift ebenfo gegentt)ärttg, tt)ie ©Ott gegentt?ärtig ift. ^aß 9^eic£) ©otteö

ift bie &>timat ber ß^^riften^eit; ii^v 93ürgerrec£)t ift im S>immeL^^)
(Sie ift fo tt)enig auß ber 90ßelt, tt)ie Sefu^ nid^t au^ ber ^elt ift. "Slber

.n)ie3efu^ in ber 'Söelt ift, fo ftnb aud^ bie Seinen in ber '3öelt, imb
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er hitUt bctt QSater nid)tj, bat «^ ftc au^ t)er OSelt nci^me, fonbertt ba^ er

fie Beipa^re öor bem ^Söfeit.^^) ^a^ fte nt(i)t au^ bcr 'SJeft ftnb Be=

beutet tttd)t;. bat t^ ^u^ ^^^ ^ett fKe^jen fotten, fonbern bat fie -öcrrett

ber "SBelt finb, Oinb fte in i^r, fo fotten fie m(^t unter i^rftef>ett. Oie

finb in ber ^elt @äfte unb ^ilger/®) i^r 3iel ift int Äintntetreicf).

®e^tt)egen ift bie £ie6e gu @ott ©el^nfuc^t na(f> bcm 9leic£)e ©otte^;, ba^

Q3crtangen, „bal^etnt su fein Bei bem Äerrn".^') Snfofern IkQt in bem

9©orte, 9^eligion ift Äeitnwe^, eine '^a^x^eit. W>^t biefeö Äeitntt)e^,

ba^ 95ertangen, t>a^dm su fein Bei i>^m Äerrn, fprid^t fic^ au^ in bem
@eBet: „©ein 9ldii) fomnte"^^) „„^ „^omm ÄerrSefu''.^")

9^ur unter bem @efe^ tautet ber 90ßunf<^ be^ ^^oftetö : ^er toirb

mic^ ertöfen i?on biefem ^obe^tcibe.®") ^Ber ber '2öit(e be^ ©eifte^

Qt^t nxi^t auf bit ^rtdfung üom £eiBe tt)ie im ^tatoni^mu^, fonbern

auf bk (Srtöfung be^ £eiBe#. ©ie (3e!^nfu(^t nac£) bem Äimmetrei«^

ift nid^t ein Q^ertansen nac^ einem 9ld(i) ber ©eifter, fonbern nac^ bem
neuen Äimmet unb ber neuen Srbe, in benen ©ered^tigJeit tvo^nt.

©enn ertöft tt>erben tt>iU bk ^i^riften^^eit nid^t i?on ber 9^atur, fonbern

i)om 93öfen» ©eötoegen ftei^t in hm (Setigprcifungen neBen ber '23cr=

:^eitung: 3|)rer ift t>a^ Äimmetreic^, bie anbere: (Sie n)erben bie ßrbe

Befi^en.®^) ®ie Äoffnung ift nic^t ein 3tt>ief^att üon ®ott unb <3Bett,

©eift unb ^^atur, "Sie^feit^ unb Senfeitö, £eiB unb Seete, ©nft unb

3e^t, fonbern bie Srn>artung, ba'i^ ©ott fei aße^ in aUtm.^^) (S^ giBt

nur einen 3tt>iefpatt: ben oon ©ut unb 95öfe, unb bie ^rn>artung ift

ein mirftid^er SDZoni^mu^ : ba^ ©Ott fei aÜe^ in attem. •Sie Srtöfung ift

toeber ^obe^fei^nfud^t no«^ ^obe^angft, fonbern eine "Befreiung t)on

ber ^obe^fur4>t, bie bm SD'ienfc^en tt>ä^xenb feinet gangen ßeBen^

intd)Ut.^^) '^amit ift bie 93ebingung atten 90'Zute^ unb atter ^a^^ferifeit

gegeBen. ^ev 93ett)eiö bafür ift nic^t nur ba^ SiJlartprium, fonbern ber

natürtid^e '^ut, ber §u iebem ^am^)fe nötig ift» ®ie £ieBe ift bc^wegen

^iüe unb ^raft gum Kampfe unb bamit su bemjenigen €temente beö

gef(^i(^ttic^en £eBcnö, baß neBen ber *2lrBeit untööBar sum £eBen in ber

<2öelt ge|)i>rt. ®ie ßicBe üBertt)inbet jebe '3^rc£)t unb giBt be^tt>egen

atterbing^ nid^t ben ©enut ber "^ßctt, aBer auc^ nic^t bie *30ßettf(u(^t,

fonbern ben (Sieg üBer bie "SBett. Sie '^ett üBern)inben ift baß ©egen=
teil öon ^tuc^t au^ ber <2öett.^*)

^ie bie £ieBe sum ^m^f Befä:^tgt, fo Befä:^igt fie auä) gur "^Irbeit.

(Sie Befähigt gur ^at^ benn ^rBcit unb ^am^f ftnb bie Beiben ^ormett
ber ^at ®aö 9^eid) ©otteö ift nid)t in bem (Sinne eine ©aBe ©otte^,

Sütgeit, etf)if bct Äiefie. 17
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ba^ fic bctt SO^ettfc^enjjaffiö maä)U unt> i^tn nur, übrigließe, e^ tatto^

5U ertüarten. 0a^ iff t)ie jüt>if(f)e "Spornt ber ©rit)arfung be^ Äimme(=

reid^ö, unb it)enn matt bie Äimmelreic^^eriDartung in biefem (Sinne atö

rein eö(^atoIogifd)anWt,fobrü(Jtmattfie:^erab auf benreligiöfen<3tanb=

)?unift be^ Subentum^, <3öetttt ha^ Äimmetreic^ »erborgen ift, fo iff eg in

b^m ©inne »erborgen, tt)ie jebe Offenbarung ©otte^ gugleic^ »erborgen

iff. ^ber e^ ift ©egentt)art, fo gut @ott gegentt)ärtig iff. ^§ tff eine @abe

©offeö, aber aU fo(c£)e iff e^ tou jebe @abe ©offeö eine "t^ufgabe. QGßir

ftnb berufen sur 5lrbeit int 9ld(S)t ©offe^. Snbem e^ gu un^ tommt,
nimmt e^ un^ auf, nic^t nur in feine 'Jreube, fonbern in feine 'tHrbeit unb

feinen ^ieitff. (g^ ma(i)t un^ ^u "SJlitarbeitern 3efu, 5u '^itmxUtn unb

9la(f)ai^mern ©otteö. (E^ gibt un^ bit ^raft, 93erge §u »erfe^en, b. i^.

Unmöglichem 5U tun. ®am künftige 9?eid^ »er|>dtt fic^ jum gegen=

tt)ärtigen n)ie bic ©aat gur (Ernte, ©a^ irbifd^e 'JBirfen ber 0!i^riffen^eif

iff eine ^u^faat, au!^ ber baß 9lei(i) ©otte^ |>eri?orgel^f, b. |>. bh @e--

meinbe, bie tn^ 9?eidE) eingeigt. (Eö iff ©otfeö *2Beri^, aber ©offc^ '2Berf

burc^ SOZcnfc^en, in beren <3d)n>äd)e ©oft ffari^ ift ^^) ^^ iff ba^ Siel

ber göttlichen ^[Beltregierung unb bamit ba^ Siel ber ©efc^ic^te.

€m iff ni(i)t nur ber Erfrag ber ^irc^engefc^id^te, fonbern ber gefamten

©efcl)ic^te; benxt eß iff baß Siel ber G(^öpfung. ©eboten ift eö burrf)

ba^ ©ebot be^ ©c^ö^fer^: 'SO^ac^t eucl) bie '^Gßelt Untertan, (g^ entfielet

au^ ber Äerrfc^aft, bie ber SO^Zenfcf) in ber ^raft ©otte^ über bie ^Cßelt

au^guüben berufen iff. €ö ift bie *2lufgabe ber ^ir(i)e, aÖe menf(^li(i)e

Arbeit baburc^, baß fte §um Oalg ber (£rbe tpirb,^^) gu einem ©ienfte

©Ottern unb bamit gur Arbeit in ©otteö Q^eict) gu mad^en. ^tte^

menfd£)lic^e ^Oßir^en iff mit, gegen ober o|)ne b^n Eitlen btß ^JJenfd^en

ein SO^iffel ber göttlic£)en 'Jßeltregierung. "^Ber al^ ^ned^t bient, baut

am ©erüft, »er aU ©o^n bient, am Tempel; burc^ atleig ^irifen, ba^

in ber ßiebe gu ©oft gefd^iei^f, fommt fein 9^eid). ®aß fein 9^ame ge--

l^eiligt tt)erbe, fein 'xReic^ fomme unb fein "SBille gefc^e^e, iff ber 'Söille,

baß ®thtt unb baß ^irifen berer, bie i^n lieben.

4, ®ic ^offnunö*

2iebe iff Äofftiung, fie |)offt allem, ©ie iooffnung entfte|)t nur aum

ber 2iehe gu ©off. ^uß bem ^ebürfnim na(i) ©lü(J entffe|>t feine Äoff=

nung xtnb au6) nic^t aum bem "^Infprud^ auf £o|>n. ©er igubämonimmum

iff griec^ifc^ unb bie £o'^nfu(i>t jübifc^, bie Äoffnung ift d^rifftid). Gie

ift ein ber c^riftlic^en 9^eligion tt)efenfli(i)er unb if>r eigenfümli(i)er Sug.
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^ür bie c^riftttc^e Hoffnung ift md)t bcr "SOflenfd) SO^ittel^Junift ber "SJett

«ttb 3tel ber @efrf)td)te, fonbern ©Ott. ®ie ift fein ^oftutat, Uin

^uttfcJjgcbattfc^ fonbern bie @ett)i^^eit, ba% ba^g €nbe ber ^elt baß

9ld(i) ©otte^ ift, bie Orbnung bet ®inge, in ber ber ^itte ©otte^

gefd^iei^t, ba^ bie ^ett bem <S>ö)öpfex «ntertan fein wixb unb bie

93ötter i^n anbeten ü>erben. ®ie Hoffnung ift ni(^t inbiöibuatiftifcE),

fonbern wniöerfaL ^eit fie ficC) auf ©Ott grünbet unb rid^tet, fo um=

fpannt fie Äimmet unb €rbe. ©ie ift, weil fte sur £iebe gehört, ©ebot

unb ^ftid^t, Äoffnung:g(ofigi^cit ift fo gut wie Unglaube Oünbe. Qöeil

©Ott bie Äoffnung begrünbet unb erweckt, fo forbert er fie aud^. Oie

ift eine Qlufgabe, weil fie eine ©abe ift. <Sie ift begrünbet in bem, toaß

©Ott gegeben unb getan ^at, €ben barunt ift fie fein wißforlic^e^

^oftutat ®ie ®abe, baß ^evt ®otteß, in bem fte begrünbet ift, ift

baß gegenwärtige 9leiä) ©otte^. 3n i^m liegt bie ©ewä^r bafür, ba^
©Ott baß gute 9[Berf, baß er begonnen ^t, auc^ »oKenben wirb, ^uvö)
baß 9lei(3i) ©otte^ wirb bie <5(^ö^)fung unb bie (Srlöfung t>ottenbet.

(^ß ift baß Siel für heibe, ®ie Hoffnung umfaßt beöwegen bie gange

S(f)i5i)fung, bie "SBelt, bie 9^atur unb bie Q3ölferwelt. 3nbem fte auf
bie Äerrfd^aft ©otte^ ^offt, erwartet fie bie Einigung ber SSRenf(^|)eit.

3n bem ©lauben an ben einen ©Ott, ben (5(f)ö)>fer, liegt aud) bie

£iber§eugung t)on ber dixi^eit ber '30'^enf(^i)eit na(jf) i^rem Hrf^rung unb

i|>rem Siel, ©egenwärtig ift bie ©n|>eit beß SOfZcnfc^engefctjled^teö nid£)t

^atfac^e, fonbern ©laube unb Hoffnung. ®iefe unii?erfale Hoffnung fa^t

tticf>t bie 3nbit)ibuen gu einer ©n^eit sufammen, fonbern bie QSölfer.

^ie Äoffnung hefiiei)t fi(i) auf bie Swigfeit, weil fie auf ©otteö

9^ei(f) gel^t. (£rft eine auf bie (gwigfeit begogene Erwartung ift

Hoffnung. (5ie erftredt fid) nic^t öon ber Sufunft in bie ßwig=
leit, fonbern umfaßt mit ber Swigfeit bie Sufunft, mit bem 9leid)

©otte^ bie ©efd)id)te. ®urcf) fte ift aller <^effimi^mu^ überwunben.

<^effimi^mu^ ift Unglaube. (Er wirb nur überwunben burd) ben

©lauben an ©ott. "^Iber bie Hoffnung ift auc^ ni(i)t O^Jtimii^mu^
—

fte ift nic^t eine Sufriebeni^eit mit ber "^ßelt alö ber befteni Sie

ift aud) teilte Sllufton in begug auf bie Sufunft. ^a SDor ber SOfJenfdj^

^eit immer eine Sufunft liegt, fo ift eine (Erwartung unb bie bux6) fie

erwedte StimmunQ ein notwenbigcr 3ug beß menfd)lid)en ©eifte^.

®enn bie Erwartung dner Sufunft gei^ört ^um ©eifte aXß ein i^m
wefentlid^e^ SO^erfmal. QOSo ©eift ift, ift aud> (Erwartung. "2lber biefe

(Erwartung, biefe Spannung, in bie bie i?or i^m liegenbe bunfle Sntunft
IV«
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bett 9}lcttfc^ett oerfe^f, ift nic^t Äoffttung, (Sie tft Sorge, <5ur(j^t,

'^öuttfd^, ^l^nung, aber feine ©eiui^^^eit unb barum aud) feine 9^eu^

bigfeit»

<2Beil aber bie Äoffnung, n)enn auc^ fein 93efi^, fo bo(f) ein 93e-

bürfhi^ be!^ '30'lenfc^en ift, fo biJbet fxd) immer ein ^rfa^ für fie au^.

®a^ ift ber Optimiömu^, auf hh @efrf>id^te angeit>enbet in ber '^'ornt

be^ (gnttpidiung^gebanfen^, ber ^rtt^artung einer beftänbig auf=

fteigenben, fortfc^reitenben 95ett)egung- ®a^ ift eine Hoffnung, bie fxdc)

auf bh Sufunft richtet, aber nxd)t auf He (£tt)igfeit. ^enn bie c^rift=

lic^e Äoffnung mit ber ^tpigfeit auc^ t>xe Sufunft umfaßt, fo ift fie

be^megen boc^ nic^t O^timi^muö. 6ie tiegt nic^t auf ber 2xnk, bie

biefe beiben ^o(e miteinanber »erbinbet, ^§ liegt in ber 4riftti(^ett

Hoffnung ein QSergic^t auf bie Sufunft um ber Stt)igfeit teilten- "Gilbet

fein Q3ersi(^t auf bie ^elt unb bie ©efc^id^te, i?ielme^r befte^^t bie

Hoffnung, bie ftd) auf bie 3ufunft he^ie^t, in ber Überaeugimg, ba^

jeber ^eilt ber Seit, jebeö Otüd ber @efd)i(i)te ein @ßeb ift in ber ^ette,

bie b<x^ 3iet ber ©efd^ic^te i^erbeifü^rt, ba^ eß uvfäd)lid)e 95ebeutung

für ba§ 9^ci<^ @otte^ ^at. ^a% benen^ bie @ott lieben, atte^ ^unt

@uten mittt>irft,^') hebeutet md)t, ba^ aUeß gut ift, fonbern ba^ aUeß

mittt>irft §ur ^rrei(f)ung beß Bietet ber @efcf)ic£)te.

0ie Äoffnung ift, e^e fie inbiüibuaKftifd^ ift, uniöerfal, n>eil fie

fxdi) auf ©Ott grünbet unb in bie (Ett)igfeit ergebt. Gie erttjartet bie

93o£(enbung ber 2iebe @otte^, unb biefc befte|)t in 3h>ei 6tü(fen:

in ber öoEfommenen ©emeinfc^aft mit ©Ott unb beni üoEenbeten

©ienft ©otte^. ^ei( au^ ber ©emeinfd^aft mit ©Ott ber ^ienft

©otte^ folgt, fo ift mit ii)v au<i) ber öoHe umfang beß ©ienfteö ©otte^

eröffnet, b. ^. bie ©emeinfc^aft ber *3Renfc^^eit, bie ©emeinfc^aft ber

QSötfer, ®ie^ ift ba^ Siel ber ©efc^icf)te. "211^ fotrf)e^ ift bie Hoffnung
ein gefd^ii^tlid^e^ "SDlotit). ®enn fie begei(^net at§ b<xß immer tt)ieber

gu t>erfotgenbe Siel beß gef(^icf)tficf)en Äanbeln^ eine fotc^e ©emein=

fd^aft ber 93ö(fer, in ber fie fid) im ©eben unb 9^e|>men einanber gu einer

(^in^eit unb einem &an^en ergangen. 0iefe ©emeinf(^aft burd^ atte

unt)ermeibti(f)en (Störungen ^inburd^ immer im "^luge 5U be|)atten unb

it)ieber|>er3ufteÄen, ift bie *2lufgabe aUe§ gefd)icf)tH^en ^irfen^.

^amit ift au(3i) baß Siel beäeict>net, an bem bie ^f)riften|>eit mit=

äutt?irfen ^at (£^ ift niiS)t intexnational^. fonbern uniöerfaL £lnii)erfal

ift 5unäc£)ft baß Siel ber ^ird>e. (£§ tuirb geftedt buxfi) bie QSer^ei^ung
ber einen Äerbe unter bem einen Äirten,^^) ber einen ^irc^e. 0a^ bie



— 261 —

9üKe bcr *33ö{!er emgef)t/^) tft au(^ bie '2Bci^fagung be^ '^attlit^.

9li(jE>t ba^ ift bamit gefaßt, ba^ atte etnselncn 3nbii)ibuen itt^ Äimmel=

xdä) etn:gc|>en:, aud^ md>t ba^ ift ber ©inn ber *3Be{;gfagung, ba^ bic

d^riftKc^e ^ird^e bte gattsc '3D'Zenfcf)|>eit wmfa^t, aber ba^ ift bu 3u'

funftßi^o^nunQr ba^ fi<^ nur noc^ (£:^riftenfum unb ^Htttid^riffettfum

gegenüf)erffe|)ett. "iHtte Q^eügioncn löfen fid^ auf in biefem einen @egen=

fa^. ®er ^irc^e ift bamit ha^ 3iet ber '^öettmiffion geftecJt. ^u6) bit

unii?erfale ^irc£)e tvxvb mc£>t at^ eine 93ereinigung öon eingetnen 'SJlenfd^en

erwartet, fonbern aU dm Q3ereinigung ber 93ölfer. 93iö an^ Snbe

löft bie ß!|>riften|)eit bic 95öti^er nic^t auf, fonbern unterfc^eibet unb t)er=

binbet fie, ®a^ Siel ift eine organifc^e ^in^tit ber Q3öKer, fon>ie in

jebem einselnen 93oWe bie 93eruf^ftänbe ftc^ gu einer organifd^en

©tt^eit üerbinben.

©er ^rteb 3u einer ©n|>eit beö '30^enfd)engefc^Ied£)te^ n>irift al^ ein

h)eftgefd^id£)tlid£)e!g 9JZotit) in ^tod öerfdjiebenen 9^ormcn: aU bie

immer n)ieber]fe|)renbe 93itbung i?on '2Beltreid^en unb aU bie ^enbeng,
eine 95öli^ergemeinf(i)aft gu hilben. 3m|)eriatiftifd)e Sbeen, Q3erfud^e,

ein <2ßettrei(^ gu biltben, fe|>ren in ber @efd^i(f)te immer it)ieber» (Sie

ge|)en üon bcn altorientaKfd^en ©efpotien burd^ "Sllejanber ben ©ro^en

auf ba^ @ried)entum über, geiftig vorbereitet burrf) btn meta^^tjflfd^en

^o^mopotiti^mu^ ber (3toa, 93on ba ge^t bie imperiatiftifd^e 3bee

auf ba^ römifd^e 9^eid^ über.. <3ie fc^t fid^ fort in ber 3bee be§ rö=

mifdE)en 9leiä)eß beutfd^er S'lation, leiert tt)ieber in bm 3been, bie ber

^otiti^ 9^apoteon^ gugrunbe liegen. <©ie 93öl!er, bie ju Prägern be^

3mperiati^mu^ werben, finb babei getrieben öon bem 93en>u^tfein

einer tt)e(tgefd^id£)t(id^en "iHufgabe. *®ie^ Gelbftbewuftfein erfüKte

nad^einanber bie ©riechen; norf) ber ße^rer ^(eyanber^, "SlriftoteleiJ,

bringt e^ gum ^u^brudf in ber £lbergeugung, ba^ alte anberen Göltet

ben Äettenen gegenüber QSarbaren finb, ba^n berufen, ben Äeüenen su

bienen. ^r ^itievt in ber „^oUtif mit Suftimmung ba^ ^ort be§

®idf)ter^: „95ißig ift, ba% über bie Q3arbaren ber Äeßene l^errfd^e."'^")

®iefe^ @efü:^t, eine meltgefdfjid^ttid^e "iHufgabe gu |>aben unb ba^ex

gur ^e(t|)errfd^aft berufen gu fein, tvanbext in ber @efd)id^te öon einem

Q3otfe ^um anberen. ^^ ftnbet fic^ in ^^ranJreid^, in (^.nQlanb^ in ©eutfrf)=

(anb, fogar in ber Seit feiner tiefften (Srniebrigung, aber auä) hei ben

(3(aöen, hd jebem 93otfe, ba^ bie ilbergeugung ^at, eine für bie 9JZettfrf>=

^eit h)ic£>tige 3bee ju vertreten, ^enn e^ fid^ in ber 9^orm eine§ ^elU
xeiö^eß gur ©eltung bringt, fo ruft bie bamit tmvermeiblid^ verbunbene
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93et;gett>a(tiguii;g ber 93öller einen: ^ationatx§mn§ tt>a(i)j, ber fte §ur

^a'^tung i^rer ©etbftänbtgfeit nnt> ^tii)tit aitftuft, wie benn ber

'zflationaMmu^ beö 19/3a^r^unbert^ ber 9^ücJfd)tag gegen ba^

bro|>enbe 9^a^oieonif(i)e '^Beltreic^ tt)ar.

<Hber bann ftellt fxö) t>ie Äojfnung auf eine (Einigung heß '30'lettf(^en=

gefc^Ie(f)te^ in ber Sbee einer 93ötfergemeinfcf)aft l^er. <3o fagfe "Slbam

Butler: 3n ber c^riftlic^en Sbee liegt bie ^ftidi^t, ba^ bie 9latione«

jt(f> gegenfeifig anerlfennen unb in einem Otaatenbunbe 5ufammen=

fcf)Ue^ett. „^m &et)attten einer ©emeinfc^aft ber 93öt!er ber (Srbe

bürfen it>ir nid^t tt)ieber fa|)ren faffen." 93iö in bie @egentt>art |>inein

tt)ieber|)olt fid) biefe 3bee- 9^00) ^jeöen l^at au^gefproc^en: „"©a^ bie

@efcf)ic^fe auc^ 9lationalftaaten su :^öi^eren '33erl)änben sufan:imen=

f(i)Ue^ett n)irb^ ift um fo weniger ein frember ©ebani^e, aU hxe^ ber

eingige/ organtfcf)e '2Beg §um iixdxievfalftaat iff, auf ben wir alte einmal

in ber Q3oEettbung ber Seiten ^offen/' ^uf ba^feKbe Siel tauft ber

^öhexalißmu^ |)inau^- Sein Äauptöertreter, ^onftantin ^ran^^
brücft eß au§: „(Boir>eit wir übex^aupt ühev biefe (Sac^e 5U urteilen

öermögen, werben tie »erfc^iebenen Q^affen unb Göltet fic^ niemals

wieber ixt eine g(ei(f)artige SO'iaffe aufiöfen; noä) wäre haxan s« benfen^

ba^ fie bereinft in einem £Xnit)erfatftaat vereinigt würben» Sebenfatt^

föttttte büß ni(^t aU anguftrebenbe^ Biet gelten, baß Sbeat ift i^ier

loietme^x ber altgemeine Q3ötiferbunb,'"

<^ie d)riftti(^e Hoffnung ift nid^t intexnational, fonbern unii^erfaL

S|)r Biet ift nic^t bie SÖlenf(f)^eit, fonbern ba^ 9?eid£> (Sottet, ^ß wirb

immer aU eine 93ereinigung ber 93öKer erwartet. ®iefe^ Siet ift nic^t

„jenfeitig'V fonbern e^ ift baß Siel ber irbif(i)en @ef(^i(^te. Sie :^at ein

Siet unb ttic^t nur ein (S.nbe. ®iefe Erwartung wirb gum 'Eintrieb

aUeß gefcf)ict)tttc£)en ^irfen^. ®enn fein antrieb ift ber, ba^ ber ^iUe
<gotte^ auf (grben gefd)e^e wie im ÄimmeL''^) 'Söenn man biefe^ Stet

triebt anerkennt, fo bteibt bie (^rifttict)e Hoffnung inbii?ibuatiftifc£>; i^r

Siet ift bann immer ba^ ewige 2ehen beß einseinen in einer rein „jen=

feitigen'' ©emeinfctjaft. (Eine £iet)eöet:^ilf l<x%t fid) nur aufrecf)ter:^atten,

wenn baß 9?eic£) ©otte^ at^ baß 1)'6dc}fte umfaffenbe 9}lotii) bie ^ffyit t>e--

:^errfd)t, \x>enn eß atfo alß baß Siet atteö menfc£)tic^en Äanbetn^ anerkannt

wirb. 3n biefer Hoffnung ift ber Swiefpatt gwifc^en einem irbifc6)en

unb einem ewigen ßeben, 5Wif(f)en einem 2eben für bie "^ßett unb für

baß 9lei(^ ©otte^ aufge:^oben. ^tte^ irbtfrf)e QBirl^en fte^t im ©ienfte

<§ofte^, im ^ir!ett für ba^ 9leid> @otte^. <S)urci^ ben Q3orfe^ung^=
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glauben tt)irb aEeö {rbifcf)e Mixten bem 9lä(i)e ©otte^ untergcorbnet.

®te reformaforifc^c £ofung : aUdn au^ @(auben, QÜt nxö)t nnv für t>a^

ett)ige, fottbcrtt au(i) für ba^ trbtf(f)e £ebett, für aöe^ irbtfc^c 'Jöirfen.

^mn ber '30^cttf(f) fein £eben bcr 9^|)rung @ottc^ attöertraut, fo

bcbcutef bk§, ba^ er aurf) in feinem irbifd)en, bemfli(f)en, gef(^äftticf)en

ßeben &ctt vertraut, fidc) öon @otf leiten lä^t unb i|)m ge|)orcf)t, atfo

ni(^t nur bte <5ünbe meibet, fonbern :pofitit) ben Eitlen ®otte^ tnt

unb ©Ott bient, gu feiner (£|>re tüirft. SO^an i^ann alfo nicfjt ba^ irbifc^e

unb t)a§ en>ige £eben at^ ^xod getrennte Greife auöeinanberl^alten,

fonbern fte orbnen ficf) heibe bem Siel ber göttticf>en '^ßettregierung,

bem 9^ei(^e ©otte^ unter, ®er 93orfe^ung^gtauBe, ber ba^ irbifcfje

£eben ©ott anüertraut, ift ber ©taube an bie göttliche Delegierung,
beren Biet baß 9lex(i) ©otteö ift. ^a^ sola fide gilt nic^t nur, n)etl toir

Oünber finb, für bm red)tfertigenben (3lauhm^ fonbern tt>eil wir

SO'Zenfct)en, ©ef(f)öpfe finb! ©e^megen fijnnen n>ir nur tvixtm unter

©otte0 9legierung unb im ©tauben an fte. "iHtte^ Dirfen in ber QLÖett

ift nur burd^ biefen ©tauben an bk götttic^e Dettregierung dn Diri^en

für fein 9^eic^. 'S^eit tt)ir tebenb ober fterbenb be^ Äerrn finb, fo orbnet

^autnß au(^ Sffen unb ^rtnifen bem ©ienfte ©otte^ unter: ^Ueß

gefc^ie|)t bem Äerrn.'^) Deit alte^ biefem umfaffenben Stet ber

©emeinbe, ber 'Söelt, untergeorbnet tt)irb, fo ift auct) bie perföntid)e

Äoffnung auf ba§ ett)ige 2ebtn ber Hoffnung ber ©emeinbe auf baß

9?eic£) ©otte^ unter= unb eingeorbnet. ©amit ift auct> ber ^ob über=

it)unben; feiner tebt fid^ fetber unb feiner ftirbt fic^ fetber. ®arum ift

mit ber'Äoffnung auf bai^ Q^eict) ©otte^ aucf) ber Ditte gum Sterben

getoonnen.

<2öettn ba^ Siel ber Qiebt baß 9?eic^ ©otte^ ift, unb §tt)ar nidi)t nur

ber 'Jöunfd), ba^ eö fommt, fonbern ber 'SBiCte, im 9lei(f)e ©otte^ unb

für baß 9?ei(f) ©otte^ su ivirfen, fo ift bie Quhe "SBitte gur 'SKad^t.

Däre fie nur ©eftnnung ober SümmunQ, fo tönnU fie fic^ mit bem

93er5ic^t auf bie *30'Zact)t begnügen, aber fie ift ^at unb fu(f)t nid^t nur

bie ^ugenb, fonbern baß Derf. "Sie £iebe ift xfyxem '^öefen nac^ rea=

tiftifc^. ®er <2Bitte äur ^a<i)t ift ber tieffte ©runbmitte beß SSRenfdEjen,

er tiegt tiefer unb ffe|>t |>ö^er at^ ber QSunfd) nac^ ©tüd. €r bleibt

auc^ bann nod), n>enn baß Q3ertangen nact) £uft eingetrocknet ift. "©ie

£iberlegen^eit ber ^fp(i)ologte 9^ie$f(f)eö über bie öon (3ct)open^auer

beru:^t barauf, ba^ 9^ie^fc£)e ben "^Bitten gur '3Jiac£)t unb im £lnter=

fc^iebe t)on (Sd^o^en^auer nicf)t ben gur £uft atß eigettttict>en ^ern beß
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SSJ^enfc^en txtannt l^at. (£r liegt andc) bem Qü^crtangen nac£> Eigentum a(^

fein tieffteö SO?otii> sugntttbe. Sr ift ber 95en)ei^ bafür, ba^ ber SDZettfc^

S«m (Sbettbttbe ©ofteö gefc^affen ift/^) unb ba^ er bamit bie Aufgabe
^at, ft(^ bie (Srbe «ntertan gu mac£)ett» 'Söeil er ber ©runbwiße be^

5Dlenfd^ett ift, fo ift er gugleid^ ber 'iänfnixpfunQ^pnntt für bie Oünbe.

0enn eben weil ber SClenfd) götttid^en ®ef(f)lec£)te^ iff unb in fic^ btn

Auftrag fü|)W, Äerr ber Sd^ö^jfung §u tuerben, fo ift ber ^uttf(f>^ su

fein n>ie @ott, für i:^n eine Q3erfu(^ung. (Er ift ber ^uttit, in bem auö

ber göttlicf>ett Anlage bie fatanifc^e Q3erfuc^ung entfte^t. €r ift be^^aib

aud^ in ber Q3erfucf)ung 3efu ber ^«nft, in bem bie Q3erfü|)rung einfe^t.

®er ^iEe 5ur SDZad^t foH in il^m infetbftfüc^tiger'Söeife gett)e(ft tt?erben.

®enn er ift auii^ ber @runbtt>iöe Sefu. "©er ^ern feinet (3elbftbett)u^t=

fein^ ift ba^ 9}Zac^tgefü^(: (fr ift ein Äerrenmenfrf); einen Streifet

an feinem guten ^ißen tä^t er fic^ gefaEen^. aber nic^t einen 3tt)eifel

an feiner SO^ad^t.''^) Si^nt ift gegeben aEe @ett)alt/^) alte ©inge ftnb

i^m übergeben'^), aile SO^enfc^en gel^ören x^m, nid^t^ ift i^m nnmögücf),

niemanb ift i^m überlegen. 3n bem urf)?rüng(i(i)en ß^i^riftuöbitb hei

SDZarftt^ ift biefer 3ng ber eigentUd^ be^errfd^enbe : ®ie ^<xt ift ber ^ern

feineß 2eben^ unb übertt)iegt ba^ "Söort »eit (fr ift ni(^t ein Centex

ober 9^ebner, fonbern ein ^äter. Unb §tt>ar wevben nur ^aten gött^

ßc^er SO'ia(f)t öon i|>m berichtet, f(f)öpferifdE)e <2Berfe unb nid)tg ^t(täg=

ti(^e^. 'Sßenn e€ bext ^ufftärem fo (eic^t rt>irb, biefen 3ug aU tegen=

baren auß bem 2ehen Sefu gu ftreicE)en, fo liegt ba^ baran, ba^ fie ftc^

Sefu^ aU ®en!er, £ef)rer ober gar nur ai^ 9lebner i?orfteßen, im

£lnterf(i)iebe öon ben ^öang'etien, für bie Sefuö aU ©o^n (Sottet ber

Präger feiner SOZad)t ift. ©aburd^ offenbart er ben Sd^ö^fer unb

extoeät ©tauben, benn ein 93ertrauen, tt)ie er eö forbert, ift nur ju

crtoedfen burd^ i?ot(fommene SOZad^t. ®a^ '3[)fJad^tbett)u^tfein Sefu heftest

in ber @ett)i^^eit, baö 9^eid^ @otte^ 5u bringen. ^^ t^anbett fid^ ja

nid^t um menfd^Ud^e, fonbern um göttlid^e SD'Zad^t.'')

®iefe^ '30Zad£)tgefü|)( txitt aud^ hei ^autu^ l^eröor. €r ift fic£)

feiner (3d^rt)ad^i^eit bett)u^t, nid^t nur ber för|)ertid^ett <3(i)tva(^^eit,

fonbern ber Ohnmad)t feinet ©eifte^.'^^) (fr ^ält fid^ felbft nidE)t für

einen "^Oßeifen unb an(^ nid)t für einen Q^ebner."^^) (fr fennt bie (3rf)h)ad^=

:^eit feiner Q3ernunft unb bie ^rmut feineö ^orteiS. So ift nid^t

menfd^lid^e ^raft, audc^ nid^t bie SD'Zac^t be^ menfd^Kdf)en ©eifte^, auf

ber fein (frfotg beruht. €r ift fld^ betonet, ein Präger ber ^raft ©otte^

äu fein, bie aU fold^e gerabe baburdE) offenbar tt>irb, ba^ fie buxd) bie
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mcnfc^lic^e 6cl^tt)arf)|)eit l^inburd^ toirft-^**) Octne "SD^ad^t jctgt jtc^ in bcr

©rüttbung ber ©cmcinben» Sr tft ft(j^ hett>u%t, nid^t «mfonft gu tt)ii:lfett.^^)

©ne ^xxtun^ üht fein QBort immer au^^ entit)eber gut Errettung ober

S«m Q5erberben — eitt ©erud^ be^ £eben^ S«"t £e6en ober beö ^obe^

5um ^obe.^^) ^r ift auc£) im ^am^fe feinett ©egnern unb ber ©emeinbe

üBertegen, tt)eil ii^m auc£) im ^am^fe t>u SSJ^ad^t ©ottc^ sur Q3erfüguttg

ffe|>t ®a^ <2öort ©ofte^, ba^ er |>af, iff freiließ nic^t QSei^l^eit unb

<xu<i) ni(i)t rebtterifc£)e ©c£)ön^eit, aber eö ift "SO^ac^t» ®ie ©rö^e feiner

SDlad^t rnirb offenbar an ber '21u^bef)nung feiner 'SBiri^am^eit, aber er

beurteilt fte bod^ nic^t an bem äußeren Erfolg, n>eber an bem 9)iaffen=

erfolg noc^ an b^m (Sinffu^ auf bie nad^ 93itbung, 95efi$ unb GteEung

©ro^en ber '2Bett. (f^ ift bie göttUd£)e "illrt feiner "2öiri^ng. 'SJlan ^at

gegen ben ^nfprud) auf ^a<^t teicf)t bt^^atb 93eben?en, tpeil man
bahn an 3n>ang ober an Serftörung benft. Sn biefem Sinne ift bie

©rünbung ber ©emeinbe unb bu ^iri^amMt für ba^ 9^eic£) ©otte^

Uint <2>a<3i)^ ber ^ad)t ^ß gibt aud^ eine göttlid)e SD^ad)t be^ ©eric£)t^,

be^ ^ötenö, aber ba^ ift bit ^adc^t btß ©efe^e^, '^n(3() ba^ ©efe$

ertt)eift fid^ burd^ feine 9Jiad^t alö gi5tttid^, aber e^ ift bie rid£)tenbe 90'Zad^t:

ba^ ©efe$ tS'Ut, xvit ^auiu^ ba^ 9^ömer 7 befc^reibt. ®ie (B'6ttlx(i)Uit

aud^ biefer SO^ad^t geigt fid^ barin, ba^ fie nic^t '^a(i)t be^ ^leifd^e^,

^:^^fifc^e ©etpalt ift, fonbern ^IJ^ad^t be^ ^orte^. ®enn um biefe

'^aö^t l^anbelt e^ fid^. (£^ ift göttUdf)e, b. ^. fd£)ö^ferifc£)e '3(Rad)t.

^ie ^a(i)t nidi^t nur gu forbern, fonbern gu fd^affen ift bie 'zUlad)t be^

^orte^ Sefu unb ber '2l)>ofteI. ^^ ift bie SO'Zarf)t be^ (Samenkornes,
auS bem bie ^xxxd^t eriväd^ft. €S ift bh SO^ac^t beS (3d£)öpferS, bie

ftd^ in ber 9^atur offenbart, unb bie beStt>egen tin 95ilb ber SD^iad^t ift,

bie ba^ Äimme(reid£) fd£)afft. (Sie forbert ttid£)t nur ©laube unb Qiebe,

fonbern fie erzeugt fie. *®aö ift ba§ ^txtmal götttic£)er ^adi)t
<^ie^ ift bie SSKad^t, bit bk Eiebe tviU, ^at unb ift. 2hU ift <a«-

mad^t. Sie tt>irb oon ^auIuS L^orint^er 13 aU götttid^e ^a(5)t,

aU SHömad^t befd^rieben. ^ie ^auIuS öon fid^ fetber rü|)mt, ba^ er

atteS !önne, fo fagt er auc£) oon ber 2khe^ ba§ fte alteS fönne, toaS i^r

zugemutet n>irb. Qkht ift Anteil an ©otteS SO'Zac^t. «Sie ift fii>öt)fc=

rifd£)e, geugenbe SOfJad^t. "S^id^t ber (Streit ift ber 93ater aller ®inge,

fonbern bie £iebe. 2uhe mU Q3ertrauen erh)ed^en. ^a^u aber ge|)ört

SO^Jad^t: 0|>nmäd^tige £iebe finbet fein 93ertrauen. Q93em man oer=

trauen foll, ber mu^ betveifen, ba^ er nid^t nur guten QOßillen ^at^

fonbern ^ttvaß tann. ®eört)egen mu^ bk 2.kht QSiöe gur SOf^ad^t fein.
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SOZac^t tft nur bcr ^itie, ber mit ber 9latur t)crI)Uttben ift, mc£)t ein

naturlofer ^iÖe, ber rein innerliche ©eftnnung bleibt. SSJ^ac^t ift nur

b er '3Bitte, ber bie 9Zatur regiert unb bcnu^t, b. ^, ber QBitte be^

(Srf)ö^feri§ ber 9^atur. 9^ur fofem ber ^m\d) ber ®ur<^ganö#^unft beö

göttti<f)en "SBirl^en^ ift, ift er SO'Jac^t. ©agu wirb er nur, tt)enn er einen

OSergic^t auf menfc^ti(^e *30'la(i)t burc^täuft. ®enn bie 9Jlac^t ©otte^

ift nic£)t eine (Steigerung ber menfct)Ii(^en '3)?ad£)t, fonbern fte ge^t burc^

einen 93er8i(^t auf alte menfc£)Hd)e '3}ia(i)t :^inburc^* ^ie jcber "SöiKe,

fo ge|)t au<^ ber ^itte sur 9}la(f)t burc^ einen ^ob ^inburd^. 9^ur bann

ift er nid^t (Selbftfud^t, fonbern £iebe. ®er natürliche ^atenbrang be§

SOfJenfrfjen entftei^t au^ hetn Geltungöffreben, ba§ i>^m SO'Jenfc^ttd^en

n>efentlic^ ift. (^§ tä^t fic^ m<^t baburd^ be^errfc^en, ba^ eö »erbrängt
n)irb, ®enn ber ^rang na(^ einent £ebenött)er5f ift bered)tigt. (i.§ lä^t

fid) nur baburcf) überminben, ba^ er t>on ber mit i:^m üerbunbenen

(5etbftfu(f>t befreit unb in ben ^ienft ber £iebe geftettt tt)irb. "iHu^ n)irf=

lieber ßiebe entfielet immer dn ©rang gur ^at unb barum ein 93e=

bürfni^ nad^ 'Ma(^t ®er ^tEe gur SO^ac^t ift fo n>enig fünbig, wie

jeber anbere natürliche ^ricb, tJ>ie ber ^rieb ^um Riffen, gum (Eigentum,

äur (S.^vt, ber ©efc^lec^t^trieb, ©ie 95e!e^rung befte^t nicf)t in einer

Q3erni(i)tuttg bt§ <2Bilten^ ^ux '30'lacf>t, fonbern barin, ba'^ er aU ein

egoiftifd^er 'Jöitte gugrunbe ge|)t unb al^ ein im "©ienft ber ßiebe fte^enber

n)ieber auffte|)t. '^lucf) alle irbifc^en n>eltlid)en, b. i^. fd)öpfung^mä^igett
©aben unb Gräfte tt)erben bann in feinen '^ienft gefteöt. ©urc^ biefe

^a<S)t Jt)irb baß gefd)affen, tt)ag in ber @ef(i)ic^te bleibt. Sie trägt ben

aufbauenben ^roje^, ber bie @ef(f)ic^te burc^5ie|)t. <3ie ift baö

Organ ber "^Beltregierung ©otte^, bie ^infct^altung be^ SOZenfd^en in

bit 'Söeltregierung ©otteig, in baöjenige Mixten @otte^, an btm ber

gO^enfd^ ni(f)t ungewollt unb unben>u^t, fonbern mit 93en)u^tfein unb

<3BiKen teilnimmt. Oie "SO^ac^t ber 2iehe fd^afft nic^t etma^, toaß in

ber 'Sßelt, in 9'^aum unb Seit gro^ ift, aber fte fc^afft Stt)ige^, n>aß im

9^eid)e ©otte^ bleibt, „eine bleibenbe «g^ru^t.«^") (E^ ift bit ^raft beg

(Senffornö unb be^ (Sauerteig^ in ben ©leid^niffen 3efu, bie ^raft, bie

er bem ©lauben, ber wie ein (Senfiforn ift, i>er|)ei^en fiat,^^) bie ^raft,

in ber 9}Zad£)t ©otteö llnmöglic£)eö S" ^w"/ ^- ^- i«^ 9?eid£)e ©otteö unb

für baß 9^eic£> ©otte^ gu n)irfen. *©en Tillen gu biefer 'Mad^t 5U

l^aben ift eine ^^i<^t ber ßiebe. S>urc^ fte hetommt baß 2eben, äu(i)

tvmn e§ äu^erlic^ in befc^eibenen ©rengen »erläuft, einen en>igen 3n|)alt

unb einen umoergänglid^en ^ert.
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ßiebe unh S^reil^eit

£tebe ift ^vn^dt ®ie c^riftltd)e <5^ei^eif tft <5^ei|)ett i)om @efe$,
bte ©etbffättbtgi^eif be^ SO^enfc^ett, ber feine ^flid^t ntd^f burcf) ein

@efe^ erfd|)rf, fonbern felbft mit eigener (£r!enntni^ ttnb fetbftänbigem

<2öitten tt)ei^ unb tt)iö, tua^ er foK. ®ie ^rei|)eit iff nic£)t eine "^lutonomie

in bem (Z'tnm, t>a^ baß @efe^ au§ ber QSernunft unb bamtt au^ bem

fetbftänbigen ©eipiffen beö *z0Zenf(^en ftammt. ©a^ ©efe^ ift ein

ohjttti'o über bem 90'lenf(f)en ftei^enber QBtEe @otte^» €)a^ 2ubeß=

gebot ift ein @ebot ©otte^, baß burcE) bie Offenbarung ber ßiebe

®otUß gegeben ift unb burd) bie QSernunft aufgenommen njirb. Q.ß

tvivb babuvd) gegeben, ba^ bmä) bie 2iebe ©otte^ im '30'Zenfcf>en £iebe

gett)eclt rt)irb, nicf)t nur bie (ErJemttniio ber £iebeö|)flic^t, fonbern bie

Qithe fetbft» 3n biefer Srtpecfung ber £tebe befte:^t bie ^Befreiung x>om

@efe$, ®ie 2iebe ift ber eigene "^BiKe beß SO'Zenfd)en, aber nic^t ber

in i^m fetbft, feiner 9^atur ober feiner Q3ernunft entfpringenbe, fonbern
au^ ber götttic^en Qiehe entftei^cnbe ^iÖe. 2iehe entfte^t nidi)t auß bem

ßiebe^gebot unb nic^t burc^ Strang, fonbern nur au^ ßiebe. 3ttbem

ber @e|)orfam, bie (Erfüllung beß ^iUenß ©otteig au^ ber £iebe

entftel^t, ift er frei. ®ie *3^rei|>eit befte^t barin, baf ber "iölenfc^ mU^
xvaß er foK, ba^ er e^ gerne unb mit ^reube tnt ®a^ ©ebot, ba^ in

ber 2iebe ©otteö liegt, ^at deinen anberen 3n|)alt, alß bie Qiebeß-

forberung. ®ie <3^orberung, bie '^fltc^t, bie Aufgabe liegt in ber Siebe

felbft, in ber 2iehe, bie ber SO^enfc^ erfä|)rt, unb bie bnvdi) biefe (£r=

fai^rung in H)m g,en>eät tvivb, ®a bie 2iebe ein '^iUe ift, fo ift fie sugteic^

<3ahe unb Aufgabe, ^rieb unb ©ebot. '^aß ©efe^ ift be^^atb nic^t eine

au^er|)atb beß SO'ienfd)en fte|)enbe «Jorberung, fonbern ein i^m intte=

rt>o|>nettber, aber niö)t ein au^ i|)m ftammenber ^iUe, ^tle^, tt)aö aui§

bem ©eiffe ©otte^ entfte|)t, ift im *3JZenfc£)en, aber e^ ftammt nic^t auö

t:^m. ^eil eö nid^t öon au^en, fonbern x>on oben fommt, fo bringt e^

nad) innen unb tvivb burdt) bie SOZac^t beß (Zd)öpfevß gum eigenen

'^iUen beß 9JZenfd)en. (S.in "^Biöe, ber im ^iUen beß <Bdi)öpfevß ent=

fpringt, ift ein im SOZenf(^en erzeugter eigener ^iöe be§ 'x^enfö^en,

9^ur burc^ bie fct)ö)>ferif(i)e SO'Zac£)t ©otteö tann ein fotc£)er ^iUe im

SSJ^enfc^en entftel^en, ber ein eigener '2öit(e beß SO^Zenfc^en iff. '2lu^

f(i)ö)>ferif(^er 2iebe entfielt eine £iebe, bie '^vei^eit ift.
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QBcil t)ie ßiebe frei ift, fo tt>irt) ftc nic^t t)ur(^ ein @efe^ in '^fltc^ten

gerlegt, fonbetn tt)er liebt, bzx fagt ftd^ felber, it>a^ er su twtt |>at. (gr

fragt nic^t, tt)a^ er tun folt, fonbern er tut o^ne Q^eflefion untt)itlfürli(^

auß einem eigenen ^rieb, tt>a§ er tun foC» ©ie "SlnttJenbung be^ £iebe^=

gebotet folgt auö ber £age beig 9i)Zenf(f)en. 3n il^r liegt bie ^jTic^t,

bk ber 9}Zenfc^ al^ fold^e felbft crifennt, fic^ fagt unb erfüKt. 3n biefer

felbftänbigen ^ntüenbung be^ £iebe^gebote^ auf bie beftimmte £age
be^ SO^^cnfc^en befte:^t hu "^lutonomie, bie "Selbftänbigfeit be^ SO^enfc^en.

0ie ift alfo nid^t eine ©elbftänbigMt gegen @ott, fie öffnet fic£) für @ott
unb öerfc^lie^t fid^ nid^t gegen i^n, ®ie ßiebe ift, tr>mn fie nid^t 9^ot-

ttJenbigMt ift, auc^ nicf)t 'Söillfür. ^uc^ in ber Siebe ift "^reil^eit bie

:^ö^ere SO^iitte über bem ©egenfa^ öon 3tt>ang unb ^itliför. «Sie ift

ni(i)t nur ein Sollen, fonbern ein SERüffen, nid^t nur tin ©ebot, fonbern
ein ^riebv 3n i^r einigt fiel) ©ollen, '^Bollen unb 'SJJüffen- "^Ber liebt,

ber mn^ lieben, aber biefe^ SOlu^ ift ifein i^m angetaner 3n>ang, fonbern
ein auß feinem innerften 'Söefen folgenber ©rang.

£iehe ift eine 93inbung unb 93efreiung §ugleid), eine Q$efreiung

burd^ eine 93inbung. ®arum gibt e^ in ber 2ithe nid)t ben ©egcnfa^
öon 9^atur unb ©eift, i?on ^ille unb 5:rieb, s?on @efe^ unb ^d^dt.
"Sie £iebe ift nadf) bem *2lu^brucf be^ Sacobu^briefe^ ein ®efe^ ber

"^rei^eit.^) ®enn bie 93inbung, bie in ber 2iebe liegt, ift eine 95inbung,
bie ber SO^enfd£> fid^ felber auferlegt, eine 93inbung, bie er fucE)t unb toill.

"©urd^ bie 93inbung ber 2iebe verliert er nid^t fid) felbft, fonbern er

fittbet ftdE> felbft. (S.v ifommt über fv^ felbft l^inau^, aber er fommt babuvdi)

5u fid) felbft, er ge^t von fid) au^ unb feiert gu fid£) §urüd. *S)ie Siebe ift

barum attein *3^reii^eit, eine anbere <5^reif>eit al^ bie ber 2iebe gibt e§

ni(^t. Sebe anbere ^-vei^eit ift Unfreiheit nad^ einer anberen (Zeite |)in,

eine negative 95inbung, alfo ni(i)t eine tvivtlif^e 95ert)egli(^feit, ber

£lbergang au^ einer ^b^ängigfeit in eine anbere. ®er 9JZenfc^ n>irb

von einem 3tt)ang burd^ einen entgegengefe^ten 3tt)ang gelöft. (£r

hv<xu(i)t ber Statur nid^t §u ge|)ord^en, er i^ann unb barf fie aber aud^

nid^t lieben. <Sr hxaud)t ben SOf^eufd^en nid^t gu folgen, er fann fie aber

audf) nic^t lieben.

C>agegen njer liebt ift barum von bem ®vuä ber 9^atur unb bem

3tt>attg ber ©efellfd^aft frei, weit er bie |>öd^fte unb bie einzig n>ivtli(i)e

'5^rei|>eit t)at, nämlid^ bie ^rei^eit von fid^ felbft. ^ine '^reil^eit, bie

ni6)t 2iehe ift, fann nur barin hefteten, ba^ ber SO^Zenfcl) von äußeren

9'Zötigungen unab|)ängig ift unb nur ber ^lottvenbigfeit feinet eigenen
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9[öcfett^ folgt unb foigcn mu^. ©nc ^rei^ett be^ SlJZenfc^en üott ftdi)

felbft öoh bcr tttfäc^Kd^ vtJtrifettbctt "SOfZac^t feittet^tgerten OScrgartgetti^ett,

feiner frü|)eren (£tttfcf)eibungett, bte btc folgenben l^eröorrufett, eine

^reii^eit be^ "SOZenfi^ett t)on ber feinen *3BiKen beftimmenben SOZad^t

bei§ <£^avaftevß gibt e:^ bann nic^t £iebe aber ift bie |>öc^fte, bh t)oCt=

enbete, bie attein whtUd^e ^^rei^eit, bie 9^reii^eit be^ SQfJenfd^en öon

fid) fetbft. «©enn burc^ fie n)irb er fetbftlo^, b. ^, öon ftc£) felbft frei.

(£r :^at feinen SO^ittel^unift nic^t in fxdi) fetbft, auc^ ni<^t au^er fic^,

fonbern über fid). £lnb bod) »erliert er ftd^ fclbft ni(^t, fonbern n)eiiC er

burc^ bie Qiebe bejaht tt)irb, fo it>irb er ftc^ felbft tt)iebergegeben, er

gen)tnnt fic^ felbft. ^iefe "^^eii^eit ift nic^t nur negatiö
—

£o^töfung,

fonbern 93inbung. '^Ber nic£)t tt>ixftx6) frei ift^. ber fann nur fo t)on einer

^<x(^t unab|)ängig tt)erben, ba^ er ftc^ toölöft, äu^ertid^ trennt. 0ie

tt>a|)re ^vei^dt ift aber erft bann erreicht, menn man ftc^ nid^t äu^erti(^

§u trennen, loögutöfen brandet, um innerticE) frei gu n)erben. '21«^ einer

£oöIöfung »on ^erfonen ober 93er:^ältniffen, t)on benen man ftcf)

gebrüdt fü|)lt, entfte|)t immer dn ®egenfa$. ®ie 95efreiung mvb gur

Empörung. ®ann ift bie 95efreiung feine innerliche unb alfo auii)

!eine tt>iri^Iid)e, fonbern nur eine äu^ertic^e Smangipation.
<®ie "Jorm, in ber bie (Generationen einanber im ßaufe ber @e=

fc^t(i)te abtöfen, ift nac^ bem natürlichen Sauf ber ^inge nur eine £oö=

rei^ung, eine revolutionäre *2luflöfung beß gef(^i(f)tli(i)en 3ufammen=
i^ange^. 3n ber n>a^ren ^Sefreiung, bie mit ber 2iehe gegeben ift, ift

ni(f)t ba^ erfte bie £o^rei^ung »on einem Strange, fonbern bie 93inbung
an ben, ben man liebt. (Srft auö biefer 95inbung folgt bie innere 95e=

freiung, bie, toenn fie wirllic^ gelingt, feine äußere ßo^löfung gu fein

braud>t. 'SO^an fann l^aben, aB f^ätte man nic^t^)
—

erft ba^ ift tt)irfii(i^

<5rei|)eit. "illber bann ift bie <3^rei^eit nic^t ein jerriffene^, frei flatternbeg

93anb, ba^ nur an einem (Snbe befefttgt ift, fonbern fie ift ein 95anb, ba^

fjWei ^ole miteinanber öcrbinbet. <3ie :^at nid>t nur einen terminus

a quo, fonbern guerft einen terminus ad quem. Sie ift ni(^tnur einlo^=

gebunbener, giellofer ^rieb, fonbern fie ift ein ^iUe, unb alfo ^at fte ein

Siel, ©ie ift nid)t negativ, fonbern |)ofitiö. ^enn bie Unfreiheit befte'^t

in ber ltnfä|>igfcit, ettt>a^ äu tun, wa^ gu tun nottt>enbig it)äre, nic^t nur

in ber 9^ötigung, bem Stoang gur Oünbe. <S)e^^alb befte^t bie <5rei|>eit

nicl)t nur in ber 93efreiung von einem brüdenben Strang, fo ba^ ber

"SKenfc^ nun eine ©ünbe nii^t me^r s« tun braucht, an bie er bi^ ba^in

üerfitei^tet tt)ar, fonbern fie befte^t in ber 93efäi^igung, in ber ^rmäc£)=
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ttgttng, pofitii) Httxxß gu tun, toaß man hi^^ev nic^t tun konnte» ^ei^ait

tft '^adc/t '^an ^at ba^ev ntd^t nur gu fragen : ^vei^dt h)oi?on ? fonbern :

'5rei|)ett iDogu? ©ie ift mcJ)f nur @emeinfd)aft mit t^m^ ben man Hebt,

fonbern ©tenft, wie aKe Siebe ©tenft tft

®eött)egert gibt eö tt)a|)re '5^^ei|)eit nur inner|>atb einer @emein=

fc^aft, benn Qkhe ift nur „'^at unb ^a^ri^eit"^) inner^^atb einer @e=

meinfcEjaft. "S^rei ift ber einsetne nur in einer ©emeinf(f)aft unb für fie,

n)ie er nur frei n>irb burcf) eine @emeinfd^aft. '^Iterbingö ift "Jreii^eit,

tvdl fie 8unäc£)ft innerKcf) ift, audf> perfönKd) unb inbi'oibmU, 3n ber

<3^reii^eit ift i>h ©pannung 5n)if(^en 3nbit)ibuaK^mu^ unb @emein=

fd)aft aufgehoben, ^tnn bie ^^rei^eit ift bie (3etbftänbig!eit beö einzelnen

öon ber urfprüngKc^en ^orm ber 9)Ze|)r^eit, ber Äerbe. ^aburc^, ba^
ber eingetne ben anberen gegenüber fctbftänbig tt)irb, tt)irb er gur inbiöi=

buetCen '^erfönti(f)ifeit, bie für ftcE) fetbft unb in ftd) felbft Uht, Srft burcE)

ben 3ufammenfc^(u^ inbiöibuetter ^erfönK<i)feiten entfielet eine @e=

meinfd^aft; unb umgeifel^rt erft burc^ unb in einer @emeinfrf)aft bitben

jt(j^ bie einjetnen su inbiüibueKen ^erfönlii^Mten auö» ßiebe inbiöt=

buaKfiert unb 'oevhinbet gugleid). Cutter |)at biefe^ 93eri^ältniö fo auö=

gebrückt: 3m ©lauben ift ber €|>riftenmenf(i) frei, in ber 2iehe ein

^neä)t aUev '2JZenfd)en. ^ber bie 9^rei^eit, bie au^ bem @(auben ent=

fpringt, ift 2iebe; fie ift ^ei^eit unb ^ne(f)tfd)aft, b,^. ^ienft, §u=

Qteid). ®enn fie fte^t in einem boppeiten Q3er^ttni;g äum @efe^: (3ie

ift <Srfüöung be^ @efe^ei§ unb <5rei^eit i?om @efe^. ©arum ift bie

^rei^eit ber Qiehe ni(^t @efe^(oftg!eit unb aud) nidi)t ©efe^Iic^ifeit.

®ie 2iebe ftei)t ni(f)t au^er^atb be^ ©efe^e^, nidc^t gegen ba^ @efe^,

fonbern über bem @efe^. ^iefe (Stettung ^at fie babur(f), ba^ fie @e=

meinfd^aft mit bem ©efe^geber unb mit beffen SteKung §um ©efe^ ift

3nbem ber eingetne in eine ©emeinfd^aft eingeorbnet tt)irb, heftest feine

<5reil^eit barin, ba^ er innerhalb biefer ©emeinfd^aft einen eigenen unb

felbftänbigen 'Slnteit an ber Aufgabe biefer @emeinf(i)aft i}at^ inner|>alb

beffen er felbftänbig mittvivtt in unb mit bem ©angen.

3nnerf)alb einer ©emeinf(f)aft, bie burd) bie 2iehe sufammen=

gei^alten n>irb unb nid^t burd^ ^rucf, 3it>ang unb "^Ingfi, heftest bie

^b^ängigifeit ber eingetnen ©Keber ber ©emeinfc£)aft barin, ba^ jeber

ft(f) für ben (£inf[u^ be§ anberen öffnet, ©iefer ^% burd) ben ber eine

fic^ bem d-influ^ be^ anberen öffnet, ift ba^ Q3ertrauen. ^eit bie ©n=

tvixiung, ber ©lieber ber ©emeinfd^aft aufeinanber burd^ Q3ertrauen

bebingt ift, fo ift biefe ^b|)ängigifeit gugleid^ ^xei^eit ®ie *2öir^ung
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ber ©lieber ber. ©emeinfc^aft aufemanber tft mcE)t eiti Stoang, ein

®ru(f, ein Sto^, fonbern ein (Singel^en ineitianber unb aufeinattber.

Scbe QSerbittbung t)on SO'lenfd>en ift ©emeinfd^aff nur in t>^m SO^a^e,

a(!§ biefe^ 93er:^ältni^ ber £iebe in i:^r :6effe|)t» (3ie n)irb nid^t burc^

einen ®r«d^, fonbern burcE) einen 3ug sufammengei^alten»

®ie ßrnjecfung biefer fiiebe ift ber QSeitrag, ben ba^ Sfjriffentunt

gur 93itbnng jeber ^rt »on ©emeinfcijaft (eiften n>iö unb fot(, ^r beffe|>t

nic^t ettva in einer £e^re über t>it tva^xe ^orm ber @emeinf(i)aft. SDtan

tann alfo nic^t fagen, ba^ bie d^riftlid^e ^^rei^eit bemofeatifc^ ift» ®enn
in ber ^emo&^atie ift bit eigetttU(^e ©efä^rbung ber ^^rei^eit bie

*2lb]^ängig]feit s?on ber öffentlichen "SO^leinung. ©ie ift ber ^efpotiömu^
ber SO^affe. 'DZiemanb ^at ba^ öarer auögefproc^en aB SÖZiK in feiner

©c^rift : „£iber bie ^rei^eit«'' ©erabe in biefem <5rei|>eit!gbegriff Iko^t eine

ausgeprägte Hnbulbfantlfeit gegen jebe entfc^iebene 3nbit)ibualität, alfo

gegen bie perfönlid^e ^reif>eit
beS eingelnen. ®em gegenüber he^ait

Äegel rec^t mit feinem Hrteil: ©ie £lnaSl^ängig!eit x>on ber öffentlichen

90'Jeinung ift bie erfte formelle 95ebingung gu ettvaß ©ro^em unb Q3er=

nünftigem in ber '^ivttid)ieit tt>ie in ber '2Biffenfd)aft, "^Iber auc£) i^antS

9^rei^eitSbegriff fommt nid^t an bie reformatorifd)e ^ei^eit eines

(l;^riftenmenf(^en ^eran« ©eine '3^rei|>eitSle^re ift mit ber c^riftlic^en

nur infofern t>ertt)anbt, als aud^ für ^ant bie ^vei^eit ©ett)iffenSfrei^eit

ift, bie Selfeftänbigfeit beS ©ett^iffenS gegenüber bem Urteil ber

'3}ZenfdE)en, ba^ 9^ed>t unb bie ^raft ber Q3ernunft, fidE) felbft baS ©efe^

3U geben, "^Iber n>eiter reicht bie 93ertt)anbtfrf)aft ttid£)t. ®en (3ebanten

einer "^reii^eit üom ©efe^ ^at ^ant nic^t geifannt unb »erftanben» (Sr

konnte in i^v nur eine QSerirrung feigen, ^S gibt für ii^n
— in biefer

^e5ie|>ung ift er mit bem ^|)arifäiSmuS »ertt^anbt — über bem ©efe^
teine :^ö|>ere <2>p^&ve, ^ine ©emeinfd£)aft mit ©Ott, bie frei maä)t t)om

©efe^, unb ^toax nid^t nur öon '30'Jenfc£)enfa^ungen, fonbern öom ©efe^

©otteS, ift für i|)n ein unerf(f)n)ingli(^er ©ebanfe, benn ex tt)ar religiös

2luf]^lärer. ®aS moralifd^e ©efe^ ift ber l^öd^fte QSegriff, ber Äorigont

feiner 9^eligion, benn bie 93ernunft ift il^re Queöe, ^o eS aber nidE)tS

gibt, tt>aS^öl;er ift als aUe Q3ernunft, ba gibt eS aud^ teine ^reii^eit.

^ant unb feine p|>ilofo|):^ifd^en unb t|>eologifd^en Sünger bis l^eute

:^aben beS^^alb aud) baS ßiebeSgebot als gufammenfaffenbeS ©efe^

nic^t anerifennen ifönnen, unb <xn biefer Hnfdl^igfeit ift bie mit bem
SbealiSmuS t)erfd)molsene p:^ilofop:^ifcl)e unb t:^eologifd£)e "S^loral ge=

fc^eitert. 9Zad^ ^ant ^anbelt ber freie SO'Zenfcl) nur um beS ©efe^eS
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wiöett; nifi^t hi^ Qitht 5U @ott, toie bei £ut|>er, fonbetn t>ie Äoc^a<j^tuttg

t>or bem formaten @efe^ tff ha^ ^oüxt feinet ^ilten^.

•2Iber dudi) bann, toenn tti(f>t bic QScrnttttft, fonbern bie 9'^atur bie

OrcnsKttic, bcr ÄOTtgont ber reKgidfett ^eltanfc^auung ift ift ber

c^rifflic^c 9^rci:^e{t:ggebanife unerreichbar, ^uc^ für jebe "Strt x>on

^atuvati^mu^ ift eine <5rei|>eit, Wt in ber ßiebe Beftei|)t, unmögK«^»
©etttt für atten 9'^aturali^tnu^ ift erft red^t ba^ @efe$ ber i^öc^fte Q3e-

griff, bie te^te SÖZac^t. ^itte GteÖung über bem @efe^ Qxbt e^ mcE)t

innerhalb ber Sä)xanU ber 9^atttr. ©enn ba;^ moraKfi^e @efe^ bleibt

bann immer eine QSerlängerung beö 9^aturgcfe^e^ in bh menf(^KcE>e

©efeKfd^aft hinein. ®ie Qhht hhiht €roö. <£in £iebe^gebot tann t^

für ben 9'^atura(i^mu^ fo tpenig tt)ie für ben Sbeöti^m«^ Qebtn. 3n

biefer (3cE)ranfe ifommt man alfo, toenn man öon bem Q3erl^ätttti^ t)on

@efe$ unb ^xd^eit f^:>ric^t, nidi)t ^nan^ über ba^ ^ort ©oet^e^S:

©aö @efe^ nur iann unß ^ei^dt geben» 'SBenn Q3ernunft ober ^^latur

bie ©renge ber reUgiöfen '5ße(tanf<i)auung bitbeten, fo konnte e^ eine

^rcii^eit x>om @efe^ nic^t geben, '^ür "^hiffförer unb SRaturaliften ^ätte

bie <5^reil^eit öom @efe^ nur in einer ßo^rei^ung i>om gefc^ic^tlic^en

@efe^ befte^en ^fönnen, b. ^. in einer ret)otu.tionären 95ett)egung. Q3or

einer folc^en tvoUten fon>ol^t^ant at^ @oet|>e baö beutfd)e 93otif fc^ü^en,

unb fo lange ^"te ba^::^t)eutfd^e geiftige ßeben be^errfc^ten, ift ba^ auc^

gelungen; baß beutff^e Q3otf Hieb sunä(^ft t)on ber ret)o(utionären

^rfd^ütterung ber fransöfifc^en 9Ret)oi(utiott unb i^xeß "S^reiljeitöbegriffe^

üerfi^ont. tiefer hexn^te auf einem felbftfüd^tigen Snbiöibuali^mu^.

^it einer revolutionären ^^reil^eit^bewegung ^ahen aber fc^on bie

^^oftet unb xt>iebex bie 9?eformatoren §u ringen gehabt. Äier tourbe

bie "S^reil^eit sur inbiöibueüen ^iUfüx „^Ueß ift ertaubt."*) '^ie <5reif>eit

bcru|>t nicf)t auf einer Anerkennung unb Erfüllung, fonbern auf einer

^eftreitung unb 93efeitigung beß @efe$e^. <2>ie ift religiös anti=

nomiftifd^ unb ^otitifd^ ret)otutionär. (Sie fte|>t nid)t über bem @efe^,

fonbern ridjtet fic^ gegen baß @efe^. "iHber biefe gewattfame 93efeitigung

ber !ird)Kd)en Sitte unb gefemf(^afttic£)en Orbnung erfc^ien ben '2lpo='

ftetn unb im *2tnfc^tu^ an fle ben Q^eformatoren at^ @efä|>rbung ber

9^rei^eit. ®enn biefe rein negative ^rei^^eit fü|)rte gu bcr "^orberung^

bie |>errfd)enbe Sitte unb baß geltenbe 9leäft aufsu|)eben, unb in

biefer 9?ic^tung gu einem befpotifd^en 3tt)ang. (Sr na^m ben ©emeinben

baß 9led)t, hei ber gefc^id^ttirf) geworbenen Orbnung gu bleiben.

£ut:^er fai^ be^megen in biefer 93ett>egung bie 9ibficf)t, burdf) gett)attfame
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©ttfü^rung neuer (Bitte unb OxbnunQ ein @efe^ aufgurid^tett. ©tefe

^xex^tit ffammte ntc^t auß ber 2khe, fottbern au^ egoiffifc^er 3«gel=

tofxQUit, bie ber ©emeinbe gegenüf)et; sur Q3ergeit)altigung tt)urbe»

£«t|)er felbft 'fyklt an ber „(öbKc^en, alten @en)o:^tt|>ett" feft Sr n?ar

im ©runbe dm ton^evoatixfe 9^at«r «nb »ertoaif jebe nnniitiQe 9^euerung.

®te <5rei|)eit dm^ 6!i^r{ffenmenfc^en iff unb bleibt rein innerlid^. "^ür

i^n ift ba^ @efe^, tt)ie für feinen SCReifter ^antu^, gut unb gereift»

e^ ift aiß ba^ ©efe^ ©otte^ aud) ba^ @efe$ ber 93ernunft unb 9latuv,

ba^ auf feinem ®d>kte in ©eltung bleibt» ®urc^ bit £iebe ift ber

^^riftenmenfc^ ein ^nec^t alter *3>lenfc^en, unb ba|>er ift eine ^rei^eit,

bh biefe ^nec£>tf(^aft abn)erfen n)it(, eine £iebIofig!eit, dne fetbft=

•

füc^tige Q3erleugnung ber ©ienft^flic^t. 3n ber QSereittPittigfeit gum
^ienft i)ereinigt ftc^ ^rei^eit v>om @efe^ unb ©e^orfam gegen bie

^orberung be^ @efe^e!§. ^benfo evUnnt *^aulu^ in bem Qibextini^mn^

inner|)atb ber ©emeinbe ^ovxnt^§ eine |)0(f)mütige Q3era(f)tung ber

2id>e. 3n biefen Sufammeni^ang gei^ört ba^ :^apxtel 13 über bie 2khe,

^enn bk ^rei^eit 2xd>e x% fo ift fte §ugleirf) "iHnerfettnung be^ ©efe^e^,

be^S £iebe^gebote^,

©er rein innerliche (£:^arafter, ben bie ^rei|)eit im €i>angelium £u=

t:^er-g hdant;. ^at gefc^ic^tli(^e 95ebeutung befommen» ©enn gum ©efe^
ber 9^atur ober <^ernunft ge|)örte für £ut|)er bie Obrigfeit. 3^r ^atbie

ß;:^riften|)eit äu^erlic^, bem £eibe nacE) gu ge|>or(i)en, innerlid^ in i:^rem

©ett)iffen unb i^rer Überzeugung ift fte frei- '®iefe 9Iuffaffung ber

^rei|)eit ^at in ber beutfc^en ©efd^ic^te näc^ s^^ei (Seiten l;in Qetvivtt,

Sovoeit bie lut|)erifc^e Q^eformation ba^ beutfd£)e Q3olf beeinflußte,

»erfc^loß eö ftc£) gegen bie t>on ^^ranftreid^ unb Snglanb au^ge|)enben

rei)olutionären 93en)egun'gen« "^ll^ ba^ ©efe^ ber @efc^ic£)te gilt bxt

9^eformation, b. ^, bie "Slufgabe, neue^ 9^ed)t gu fc£)affen, tüeld^e^ ftd^

ber öeränberten gef(j^i(^tlic^en ßage anpaßt, n>irb aneri^annt. ©a^
9?e(f)t ift nid^t in bexn Sinne göttlich, b(X% eß für aUe Seiten gilt. 3n
normaler <2Beife tvivb bie "Slufgabe, neue^ 9^ec^t su fc£)affen, baburd)

gelöft, ba^ ba^ neue Q^ec^t mit bexn alten 9^ec^t in Q3erbinbung gefegt

n)irb, fo ba% ber gefd)i(^tli(^e Sufammeni^ang ni(^t gerriffen toirb.

®iefe ^nttt>i(Jlung gilt aU bie normale ^orm ber gef<^i(^tli(^en 95e=

tt)egung. <3ie ift unabläfftg notiuenbig. ^ucl) bie 9^eformation ift ni(f)t

eine einmalige gefc^id^tlid^e ^atfac^e, fonbern ein ^ringi)), unb ^n>av

ein folc^e^, ba^ beftänbig tpirfen muß. ^irb biefeig "^ringil? in feiner

•^luötoir^ung gehemmt, fo entfielt bie 9les?olution. ©ie ift bie un=

Äütsert, (£«)« ber Siebe. 18
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öermeibtic^e ^ol^e gci^emmter (göolution. ^enn ber beftei^enbc 9lt^U=
guftanb fo feftgelegt twitb, ba^ bie 9^eform nic^t mögtid^ ift, fo f(i)afft

ftc^ bie Qe^emmte ^eipegung burc^ bie Serftörung bt^ Qdtmbtn
9^e(^t^5uftattbe^ einen gett)altfanten ^u^weg, o^ne ba^ ba^ newgebitbete

9ledi)t mit bem atten in einen faufaUtt Sufammen^ang gebracE)t n)irb.

^cnn bit reiDotntionäre 95ett)egung biefen auftöfenben (£^avafUt

he^äit, fo tt>irb fie gu einer gren§en(ofett, gicttofen 93ett>egung, 5^v
U^te^ Siel tt)irb bann bie "Sluftöfung aüev 9^egierung;. alter llntet:=

orbnung, aüeö ©e^orfamö. Sie n)ii;b anarc^ifftfc^. (3ie iff bann bi(^ ber

Gtaat^bitbung entgegentaufenbe anfiftaattid^e ^enbenj. ®amit ift ba^

öieKeic^t ni(^t hetvn^U^ aber tatfä(i)ti(j^e 3iel ber 9leöotution ber

ftaatötofe, angebliche Urguftanb. ©ie iff fd^ranfenloferSnbiöibuati^muö,

•iHufi^ebung ber @emeinfc£)aft unb beö ©e^orfam^« Gie enbigt mit ber

^uflöfung ber Familie, ©arin geigt eö jtc^, ba§ i|)r eine antiet|)if(^e

^enbens gugrunbe liegt al^ i^r tieffte^g SDlotio unb i:^r le^te^ Siel-

Sie richtet fid) gegen bie Hnterorbnnng unb bamit gegen bie Orbnung,

gegen bie 2iebe unb bamit gegen bie (Benteinfd^aft. Sie ift in i^vem

legten Siele antifo§ial. ®a^ ift nur möglid^ auf @runb öon 93erleug=

nung ber Hnterorbnung unter ®ott. ^U öoUenbete ^enbens ift bie

9?ei?olution antireligiös,

®leid)tt)of)l l^aben flc^ bie revolutionären QSewegungen fc£)on im

apoftolifd)en Seitalter unb tviebex in ber Q^eformation mit bem (^rift=

liefen 9^rei;^eitSl6egriff begrünbet« <2ßenn biefe ^enbengen in ®eutfd)=

lanb burrf) ba^ £ut:^ertum »erbrängt njurben, fo ^at boc^ bie '33er=

binbung innerer ^reil^eit mit äußerem @e|>orfam ba^ Sntereffe an ber

^vexfyeit vom (Btaate »erftärft; bie innere ^i^ei^eit ber ^erfönlirfyen

€nttt)i(llung beS SnbiüibuumS barf burd^ ben Staat nic^t geftört

tDerben. ®ie ^t^it tüivb inbiöibualiftifcj^. S^r Siel ift bie ^uSbilbung
ber ^erfönlic^ifeit su einem ^armonifd^en ©anjen. „Su biefer 93ilbung

ift '^xei^eit bie erfte unb unerlä^lirf)e 93ebingung", fagt "^öil^elm t)on

Äumbolbt in feinet Sugenbfdjrift: „3beett gu bcm Q^erfudl), bie ©renjcn
ber ^iri^am!eit beS ^taate^ 5U beftimmen'\ ®enn bie "Slufgabe beS

Staate^ ift e^r biefe freie Entfaltung ber ^erfönlid^Mt ^u fc^ü^en.

®er '30'ienf'd^ ift bann am freieften, tt)enn ber ^taat ba^ SUi^inbefte leiftet.

®aS ift ber fogenannte liberale Staatöbegriff, ber in (Snglanb be=

fonberen 93eifall fanb, ^ber aud^ im beutfc^en 93oKe ^at bieget

<3^rei:^eitSbegriff ben 3nbii?ibualiSmuS gcftärft unb ba^ tro^ige ^oc£)en

auf baß unenblti^e 9le(^t ber "^erföntid^Mt su einem E^araftersug beß
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bcutfc^en Q3oKe^ gcmad^t. ^Zoc^ 9^ie^fcif)e «nb fein ©efinnuttg0=

genoffc SaJob Q3ur(fi^arbt öertraten ben ©runbfa^: „So tt)enig 3taöt

aB mögltd^,'" '^an barf nid^t überfeinen, ba^ btefe ^enbens be.m. ^iiltn

3ur '3Ra<i)t <xU fein ©egenffücf entft)ra(f). ^er fetbftfüd^tige 3nbii)tbua=

tißmn^, ber bie äff^efifc^e 'SluöBitbung ber tnbiöibueKen ^erföntic^feit

gu einem ^^armonifd^en ©angen at^ |>ö(^fte 'Slufgabe be^ 'xü^enfc^en an=

fa|), war ein (Srbe ber antiim (fti^if. S^m tt)urbe baig ©(eic^gewic^t

Qe^alten burd) ben anfiifen <3taat§Q^banUn, ber bem einzelnen in feinem

•^Inteit am <Btaat ben |)ö(f)ffen Sn^^alt feine^ ßeben^ gab. ©iefer @egen=

pol ber antifen <&t^t metbete fic^ benn au(if fofort in ber ibealiftifd)en

^t^itl *5i<^te unb Äegel vertraten bie antue 0taatöibee, für bie eö

ifetne ^reii^eit öom (Staate gab. Äegel fe^te htm liberalen <5taatg=

begriff bit (3ä$e entgegen, ba^ „erft im (Staate bie ^ei|)eit gu i^rem

l^öd^ften Q^ed^te Ifommt". — „®er (Btaat ift bie ^irKicf)ifeit ber ^on=

treten ^^rei^eit" ^ud^ für ÄegeJ galt ba^ ^ort ©oet^e^: ^a^ @efe^
nur fann vat^ ^^reii^eit geben

— aber er benift m(^t tvie ©oeti^e an ba^

Q'Zaturgefe^, fonbern an ba^ @efe^ ber ©efd^ic^te, ba^ Gtaat^gefe^.

•Stber felbft hex ^reitfd^ife metbete fid^ ber ©egenfa^ gegen biefe £iber=

fpamtnng be^ (Staat^begriff^. 9lad) i^m foK au^ ber proteftantifd^en

inneren ^^rei^eit be^ ©en)iffett^, atfo au^ bem reformatorifdt)en "S^rei^

^eitiSbegriff unb nid£)t au^ bem ber frangöftfcf^en Q^eöotution, baß 95e=

bürftti^ nad^ :potitifd^er "^^rei^eit im beutfd^en 93otJe entftanben fein.

0aö Sntereffe an ber '^adi)t beß Staate^ ftei^t ju bem an ber ^rei|>eit

ber ^^erföntid^ifeit in einem ©egenfa^, burc£> ben heibe einanber be=

fd^ränifen. 93ei biefer 'Sluffaffung aber hteiht ber 9^rei^eit^begriff

neQath,
<Hber njenn bie ^rei|>eit öom ©efe^ ni<i)t nur bavin befte^t, ba^ baß

©ewiffen burd^ ba^ ©efc^ nid^t geftört tt)irb, fonbern in ber (Ermäc^ti=

gung, neneß 9ledi)t gu fd^affen, neueö ©efe^ S« geben, neue Sitte ju

fc^affen, fo gilt bieß bavum, tveit mit bem ®tanben aud) bie 2iebe

<5rei^eit öom ©efe^ ift. (3ie ift f(^ö^ferifd^, unb jebe fc^öpferifd^e "^at

5erft5rt nid^t, erhält aud) nidE)t nur, fonbern fü|)rt fort, ^ie ^olitifd^e

•^reii^eit fann beß^alh aud£) ni«^t nur barin befte|)ett, ba^ n>ir in unferem
inneren unb privaten ßeben öom Staate unbe|)eUigt bleiben, fonbern

barin, ba^ niemanb ein nur ^)afflöe^ 9JJitglieb ber ©emeinfdf)aft hleihtr

baß regiert unb »erforgt n?irb, fonbern barin, baf jeber an feiner Stelle

in einem i^m gegebenen ^ivtunQßttei^e, einem 95eruf mitmxxU am
•iHufbau ber ©emeinfd^aft mit eigenem Tillen, perfönlic£)er 93erant=

18*
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tüovtunQ unb fetibftänbtger Snitiatiioe. '©icfe ^^ai^dt hmcQt ftd^ w bet

93a:^tt beö ©efe^eg «nb fe|t beffen ©ettung bwd^ eigene ^at im eigenen

'Söirfctngöftreife burc^. (fö ift bie 9^ei|>ett beö einzelnen, bie er boc^ nur

in einer ©emeinfc^aft unb ^r fie ^at,, t§ ift bk ^^reil^eit beö ©ienfteö,
bie '5^ei|)eit, bie in ber £iebc befielt.

£iebe unb S^rcube.

£iebe iff '^reube* 3|)r @runb, ber ©kube, unb i^x .Ski, bie

Äoffnung, flnb ^reube. ^eit ©laube, £iebe nnb Hoffnung, biefe brei,

^reube finb, fo ift "S^reube bie ©runbftimmung beß (£|)riftentum^. ^<xß

^öangetium ift eine 93otfc^aft ber "^reube. ®aö ^efen ber Ziehe ift

9^reube an bem^ ben man liebt, ^eil fte ein freier ©ei^orfam mit

eigenem Vitien ift, fo ift fie ^^reube» 9^ur ber, ber tiebt^ gel^ord^t gerne,

^ie 2iebe ift eine "^^eube an ber ©emeinfc^aft, bie fie ftiftet, atfo an

bem, üjaiS ber *30f^enfc^ burc^ bie £iebe empfängt, unb fie ift eine "S^reube

an ber ^at^ gu ber fte treibt, alfo an bem^ tt>a§ fte gibt 'zftei^men unb

©eben ift ^reube» QOßeil bie 2.iebe in xi^vem innerften i^ern £iebe gu
©Ott ift, fo lann fie ^reube fein, ©ott ift bie £iebe»^) ©arunt ift

er 2i(i)t, unb in it^m ift teine Q^infterni^.^) ^x extt>eät beött)egen eine

ßiebe, in ber bie 9^urc^t übermunben ift,^) unb bie be^t}alh niö)t^ ift aU
<3^reube. Sft ba^ 93er^ä(tni^ 5u ©Ott 2iebe gett>orben, bann ift e^ auc^

<3^reube. 9^ur eine fotc^e £iebe, bie 2iehe gu ©ott ift ober bie au^ ber

2iebe gu ©ott ift, ift <5reube. Sine anbere Siebe '^at bie ©ett)äl^r,

<5reube s« f^tn, nid^t in ficf). ®enn bie (Stimmung, bie mit ber 2iehe

üerbunben ift, ift it>ie alte '3Birifungen, bie öon i^r au^ge^jen, ab|>ängig

üon bem, bem bie £iebe gilt. 9^i(j£)t in ftd) felber ift £iebe ^reube,

fonbern fie tr>ixb e^ burcf) i^r 3iel, ebenfo tvie alle ^irfttngen beö

@laubeni§ nic£)t öon i^m au^ge^en, fonbern i)on bexn, bemman glaubt.

3n ber <5reube, mit ber bie ßiebe bie ©emeinbe erfüllt, fpiegelt fid^ bie

Äerrlio^i^eit ©otteö n)iber, um beretttn>illett ©ott geliebt tt)irb. Q3on

biefer "S^reube fpri(i)t ba^ *2öort beß ^poftel^, ba^ ftc^ in unß allen beß

Äerren Äerrlic^Jeit fpiegelt mit aufgebecftem *2lngefi(^t.*) Sebe (S.x=

fa|>rung ber £iebe ©otte^ exn>eät ©anlbari^eit unb barum ^reube.
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®ie ^ewt>e üoltenbet fid) in hex <3^ci|)tg!ett, ©ott gu biejten» ^ie^^reube,

bic mit ber £icBe öcrbunbctt ift, tft, toie bxe ßieBe felbft, mc£)t eine au^

bem SO'Zejtfc^ett entfte|)ettbe ßm:pftttbuttg, fonbertt eine attö @ott ent=

fipringenbe; fte ffammt, «m bte biblifc^en SHu^brüc^e 3« gebrauc^ett,

nid^t a«^ bem 9^{eif(i^e, fonbern auö bem ©eift. <3ie iff ttic^t eine ^reube
über bie Qöelt, fonbern eine ^reube über bie £iebe ©otte^ unb nur

infofern über bie "SBelt, aU biefe eine <3(^ö:pfung ©otte^ ift, eine ^reube
über ben ©d^ö^fer; fte ift eine ^reube über ba^, toa^ im Äimmelift.
^amit ift aber m(^t ö^fotöt, ba^ fte nur Äoffnung ift, benn i>a^ 9iei^
©otte^ ift nid^t nur Sutunft, fonbern ©egentt)art, unb barum ift fd)on

ber ©kube ^reube über ba^, wa^ ber 6!|)rift ^at,, unb nic^t nur über

haß, \üa§ er ertuartet» tiefer 95efi^ ift ein gegenn>ärtiger, tt)ett er iein

fad^tid£)er ift, fonbern ein pex\önli(^ev, ®er Gc^a^, ben bie ©emeinbe

im Äimmel |>at, ift hie QeQentoävÜQe 2iebe (^otteß.

^eit hie 2iehe 2iebe §u ©Ott ift, fo ift hie <3^reube öottfommene

<g^reube. ^öö foU ni(^t |)ei^en, ba^ in ber S|)riften|)eit nid)t^ ift al^

nur ^reube« Oo n>enig baö 93efenntni^, ba^ hie ©emeinbe hie Qan^e

^ü^x^eit ^at, fagt, ba^ fie at(tt>iffenb ober unfei^Ibar ift, fo wenig ber

©taube, ha'^ fie hie (Sünbe übertt)unben ^at, heheutet, ha!^ fie fünbto^

ift, fo ivenig fott bie 93er^ei^ung S3oü!ommener "Jreube in 'iHu^ft(^t ftellen,

ba^ nid^t^ in i^r ift alß nur ^^reube. Gie ^at nic£>t nur ^reube, nid^t

lauter "S^reube, aber hie *3^reube, hie fie ^at, ift i?oE^ommen. 'behext

hex öoßifommenen "Jreube finb in if>r atte (gmpftnbungen, hie i^xe (S.x=

tebniffe in i^r exvoeäen: (Sd^merg, Sorge, ^ngft, aüe ©efü^Ie, bie auß

hex ^elt entftel^en. Qlber bie '3^reube, hie <xu§ ©otteö 2iehe ftammt,
n)irb baburd^ nid)t aufgei^oben, aurf) nic^t eingefd)rän!t» ®ie ^mp^n=
hung^en t)ermifc£)en fxä) nid)t, fo ha^ hie eine bie anbere bäm^ft, fie

öerbinben ftdf> mtteinanber, aber fo, ba^ jebe in i^rem Greife bleibt,

^u^ hem 2i(^t, haß öon oben fommt, unb ber ^infterni^ ber 'Sßett

entftel^t in ber ©emeinbe nid)t eine Dämmerung, i>ietmefyx ift ber

93Iid na(i) oben |)in öoHfommen tlax: ©Ott ift 2id)t, unb in i^m ift feine

9^inftertti^, aber biefe^ £ic^t oertreibt bie <5infternig nid£)t unb voixh öon

ber <3^infterni!g nid^t s;)ertrieben; öielmei^r tpie gange '^Ba^r^eit mitten

im Srrtum unb ber £üge ber ^elt innex^alb hex ©emeinbe in bemfetben

93ett)u^tfein nebeneinanber fte^t, tt)ie in aller ©ünbe gan^e £iebe ift,

tt>o ©taube ift, fo fc^eint aud) ba^S ßid£)t ber ^Jreube in ber ^infterni^,

ol^ne fie gu vertreiben ober ftd^ s?on il^r jjertreiben su laffen, tt>ie ein

Stern öm Äimmet burd^ bie umgcbenbe <5ittfterniö nid£)t öerbunMt
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jDirb. ®ie Stimmuttg ber (S^riften^eit iff bcgn>cgctt eine coincidentia

oppositorum.
<2Benn au^ ber ßie^e ooltifommene 9^reube folgt, fo qxU bieg nuv

ijon ber £iebe gu (Sott ^t>tv foweit jte 9^ä(f)ffenliebe ift, folgt au^ i^r

aud^ £eib^ Sc^tnerg, (Sorge, ^ttgft itnb 9'Zot, bie htm erf^jart bleiben,

ber nur ein £eben für fic^ felbft füf>rt. ®a £iebe @emeinf(i)aft ift, fo ift

fte a«d^ ^eilna^me an i>^m 2txt> ber anberen» Oie ift'SJätfreube, unb ha=

burc^ übertt)inbet fie ben 9leib, unb fte iftSOfZitteib, unb bamit übertt)inbet

fie bag fetbftfücC)tige @efü|)ri)on 93efriebigung, in i>em unö ber "Slnblid

beg fremben £eibeg unfer eigene^ ®tixä burd^ ben "^Hbfianb sunt 95e=

tt)u^tfein bringt. SD^lttleib ift nic£)t nur eine :paffii:)e (Sntpfinbung beim

^Jlnbtid fremben £eibeg, fonbern ein '^U be^ ^iöenö, ein "SJüttragen

beg Zeih^ß. ®ur(^ bie ^ereittt)ittig!eit, mit ttm 9ldc^ften gu leiben,

unterfc^eibet ftc£) bie e(j^te £iebe öon allem felbftfüd)tigen @lü(Jg=

t)erlangen. ®arum folgt gerabe au§ ber £iebe au(^ £eib, unb biefe^

unöermeiblid^e 2db ber 2iebe ift einer ber @rünbe, bie unö |)inbert, bie

£iebegpf[i(^t anguerifennen, unb bie un^ t>it ©emeinfd^aft meiben lä^t,

^in 2.ebtn o^ne 2ieht unb @emeinf(f)aft ift ungeftört unb heqmxn,
audf) n)enn e^ babuvd) leer toirb.

"SBenn 2itbe 9i^eube ift, fo |>ei^t ba^ alfo ni(f)t, ba% fie nur £uft ift.

*3Bag nur £uft ift, ift oberfläc^lid^. 2itbe aber, n)enn unb n>dl fie au^

ber 2iebt su ©Ott entfielet, ift immer tief unb barum nic£)t leid^tfertig,

fonbern ernft, nic^t leibenfrf)aftlid^, fonbern ftiü. ®er 3ug i?on £eiben=

fc£)aft, ber fi(f> mit ber £.iei>t öerbinbet, ftammt au^ ber natürlid^en

©runblage ber Qiehe unb wirb barum in ber s?ollifommenen £iebe auf=

gelöft. (S.(i^U £iebe ift eine 93efreiung 5oon aKer £eibenf(^aft. ®enn

£eibenfd)aft unb (£iferfuc£)t finb felbftfücf)tig unb barum für i^re £)pfcv

feine <3Cßo^ltat. ®ie <5reube, bie au^ ber Qiebe fommt, ift rein unb

frei, unb eben burc^ biefe ^xei^eit tatkräftig. Gie ift au^ einem natur=

haften ^rieb gu einem Eitlen gett)orben.

®ie "^reube, bie au^ ber £iebe folgt, ift bauernb. "Ji^euet eucf)

allezeit. ^) <33ollfommene <3^reube ift bleibenbe ^^reube. ^äme fte <xn^

ber 'JBelt, fo tt>äre fie unöermeiblic^en (Sc^iDanfungen untertt)orfen,

bie ber tt>ed^felnben £ebenöerfai^rung entf^^red^en. ^eil fte aber njeber

t)on au^en noc^ i)ott innen, tvebex au^ ber "Söelt no<i) auß bem SDZenfc^en

felbft folgt, fonbern au^ @otf, fo ift fte bauernb. 0iefe ®auer ift bie

9^orm, in ber bie (£n)igifeit ftcf) in ber Seit offenbart. 6ie befte^^t neben

bem 2eib, baß <xnß ber ^elt folgt, weiter unb wirb §u einer *3i:eube in
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ber Äoffnung. W>ex tiefe Äoffnuttg mad^t auc^ ben 5)ru(l ber ©egett^

tt)arf erträgtid^. ©enn fte ftei^t nic^t nur aU Sntunft x>ov htm SO^ettfc^en,

fonbern dU (StPtgMt über i^m. i)enn ber ®ru(f ber ©egenioart tt)irb

nic£)t burc^ ben ^lid auf eine 3«3^unft erleichtert, bie^ nod^ gar nid^t

«SBiröic^Mt ift, fonbern nur burc^ ben ©lauben an eine ©»igfeit, bit

@egentt)art ift, 9^ur bie @egentt)art ift ^irÖic£)feit unb atfo tvivf^am.

®ie ^auer ber ^reube geigt fid) nic^t barin, ba^ fie intmer mit gleicher

<2>täxU in ba^ 93ett>u^tfein einftrai^It, fonbern barin, ba^ fte fic^ immer

tt)ieber:^erftettt. ^ie^ ift be^megen mögKrf>, n)eil bie <5i^eube nic^t ber

inbi^tibueUt 93eft^ beö einseinen ift, ben er für ftd^ unb in fic^ geniest,

fonbern ber 93efi^ einer @emeinf(^aft, in ber unb burc^ bie bie *5^eube

ft^) immer tt)ieber^erfteKt.

®ie ©emeinfd^aft, bie bie bauernbe "^reube ^at^ ^ilft bem einsetnen,

ber ii^r (Blieb ift, bie (Störungen unb Sd^njan^fungen gu überrt>inben,

®enn bie <5reube Befte^t bavin, ba^ man 9^reube nia(^t^ n>eil fie in ber

£iebe beftei^t. ^abwc(3i) n>exben bie inbit)ibueKen (3d)tt)attfungen

üf>ertt)unben. "Söer S^reube mac^t, erlebt ^reube: (Sehen ift feiiger aU
^le^men-**) ^arum finb bie |>ilf^bebürftigen ©lieber ber (3emein=

fd^aft für ben Sufammen^alt be^ (Sanken unentbe|>rlid^, ®ie @emein=

famMt ber Äilfeleiftung öerbinbet bie ©emeinfdEjaft, "^ud^ bie ftranfen

©lieber finb be€^(dh für bie ©emeinfd^aft unentbehrlich, unb jebe 93er-

ad^tung ber 93arm|)ersigfeit unb ^o:^ltätigfeit räcl)t fic^ nid>t nur an
ben tvanien, fonbern erft red^t an ben gefunben ©liebem ber (3emein=

fc^aft. ®arum finb auc^ biejenigen ©lieber ber ©emeinf(^aft, bie i)öltig

x>on Äilfe unb '^^f^ege ab|)ängig finb, feine blo^e QSelaftung, fonbern

unentbe|)rlid^e ^eile beß ©angen. ®enn fie hieten bie 9^ötigung gu
einer Äilfeleiftung, o|)ne bie bie ^reube nic^t aufkommen tann. ^enn
ein fold^e^ 2iebe^n>ext ptmi(^ unmöglid) tt)irb, fo ifann ba^ gange
£eben leer unb tpertlo^ erfdE)einen. Hmgefel^rt: bie (£m^)finbung eine^

leeren, freublofen, n>ertlofen £eben^ ift nur gu übertuinben burd^ Äilfe=

leiftung an einem öon Äilfe öollftdnbig abl^ängigen SO'Zettfc^en- ®ie

93ergiftung unferer Kultur burrf) ben ^effimi^muö |)ängt mit ber

^eid^lid)Jeit gufammen, bie uttfä|)ig ift, bie tätige ^eilna:^me an

menfd^lic^em 2eib gu ertragen, ^abei bebarf ein ber 93arm:^ergigMt

geh)ibmeteö £eben ber ^eilna|)me ber ©emeinfc£)aft unb ber 2iebe in

befonberem SO^la^e. ^er öiel £iebe leiften foll, mu§ öiel 2iebe empfanden.
<^a§ 2eib ber <2öelt bient beß^atb nic^t nur al^ ©lauben^motit), fonbern

au(^ aU (fr|)altung ber £iebe, au^ ber alte ©emeinfd^aft allein entfte|)t.
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©urc£) bie ßicbe tft be^i^alh bie ivic^tigc "^lufgaBe gelöft, bic

^m^ftnbitng gu regeln. ®iefe et|>ifd>e Aufgabe iff barum fc^iper gu

löfen, tt>eit i>xe Sm^fittbung ber utttt)iß!ürtic^e Qlefley ber triebe ift.

Srt ber ^mpfrnbuttg t)er|)attett tütr unö pafftö. <3ie fann unb barf be^|)a(b

ntc^t tüiüfürKc^ ergeugt ober S^ünfflic^ gemacht tperben. ©agu tommt,

i>a^ ^mpfinbttngen nietnaB nur inbiijibueß finb, fie f>el^errfd)en t>u

@emeinf(j^aff unb fmb fd^on barum fd^n)er g« faffen unb gu regeln, vodl

fte burcE) i^ren foäialen £:^arafter Befonberö mäd^tig flnb. (3ie tt)irifen

alö ftarfe SDZotiöe, beren 93e^errfc^ung ein tt)td^tige^ eti^ifdje^ Problem
ift. ^ie (£m))finbung fann gerabe burd) bie Q3erfud^e, fie §u beeinfluffen,

öerbitbet h)erben. (Sie tüirb aud^, tt>enn fte abnorm ift, m<i)t baburc^

gei^eilt, ba^ fie öerbrängt toivb. ^ie Smpfinbungen öerbinben fic^ mxt=

^inanbev nadi) betn @efe^ ber Polarität. (Sie galten fxd) gegenfeitig

ba^ @Jei(f)gen>i(j^t. 3e ffäri^er bie £uff, befto ffäriEer ber barauf folgenbe

Überbru^. ©a^ @(ei(^gett)ic^t fteöt fid^ baburd^ |)er, ba^ bie eine

(Empfinbung ber enfgegengefe^ten an ©tärfe entfprid£)t» ®abei braucf)t

ber '2Bed^fel fein ^enbetn in ber Seit gu fein, fonbern entgegengefe^fe

^mpfinbungen fte|)en nebeneinanber gleid^geitig; mit ber ^ö(^ften £uft

fann fid^ bie "Slngfi be^ böfen @en)iffen^ unmittelbar s^erbinben, foba^
ba^ eine ba^ anbere ^eröorruft. Gie finb urfäd£)lic^ miteinanber s?er=

bunben. (£ine tt>ir!tic^e, innere ©n^eit unb ein feftftel^enbeö ®Ieic^=

gett)id^t fteEt fxdi) nur baburdE) l^er, ba^ eine (Smipfinbung bit be]^errfdE)enbe

ift. '3öeld£)e biefe SOZad£)t ^at, baß |)ängt aber nic^t 'oon ber duneren

Cage ah, ixx fd)n)erfter 9lot tann eine ®emexn^d)aft bmä) dtie ru|>ige

Stimmung im ©teidE)gett>ic£)t gel^alten n>erben, tt)ie umgefel^rt bie

Seiten be^ |)errfd^enben ^effimi^mu^ nid^t bie Seiten ber S'^ot,

fonbern be^ äußeren, finntic^en ^o|)lbe|>ageng njaren. ®ie be|)err=

fd)ettbe (Stimmung 'i}at immer religiöfe ©rünbe. Gotveit baß @efe^
in ber Qleligion i^errf(i)t, ift bie Stimmung ernft, unb gmar ift e^ ber

(grnff ber ^fix<^t unb ber Sdf)utb. 3ft bie Q^etigiofttdt be|)errfcl)t burd^

bie 9^atur, fo n)ec£)feln ßuft unb (3d)mer8, mobei £uft nid^t eine unreine,

aber eine rein natürtid£)e ^m^finbung be3eid)net. ©iefe Stimmungen
tt)ed^feln, aber Mne i^ann bk bei^errfdf)enbe tt)erben. Someit ba^ ge=

fettfc^aftlid^e Sufammenleben bie 9^eligiofttät be"^errf(^t, atfo bie

2frbett unb ber Erwerb ben Sri^att beß 2ebmß heftimxnm, tt)ed)felt

bie (2>timmunQ gtpifc^en Sorge unb 9lu^e, Son>eit ber ^ampf ba^

£ehen erfüllt, löfen fid^ ^ngft unb Xlbermut ah, (Sine gleid^mä^ig

i^errfd^enbe Stimmung ifann tveber au^ bem 2ehen in unb mit ber
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^atuvr norf) au^ t>m (^rtebniffen ber ©efcEfc^aft unb ber ©efd^ici^te

ctttftc|>ett*

©er QSerfud), etnen^uögleid) ber Stimmungen 5« ftnben, ber aw^

bem @rte(f)entum ffammt, Qt^öxt gu ben ^rabittonen ber ^ntife, bie

in ber (^f^it su einer SO'iad)t gett)orben flnb. Sn ber au^ge^^enben 9lntife,

ni«S)t nur in ber Gtoa, fonbern auc^ bei ben S^üuräern «nb (Sife^?ti!ern

fott bie Stimmung im ©(eic^gett>id^t gehalten tperben burc^ bie 'räta=

rafia, bh Hnerfd^ütterlic^i^eit b^m äußeren <2ßett(auf gegenüber. ®iefe

'Qipat^ie ift bü <3^reil^eit öon ben *2lffeften, bie fc^mergtofe, tpunfd^tofe

9^u^e, ber Seelenfrieben, ber alte^ öermeibet, tt>a^ innerticE) erregen

fann. '^amit ift hin QSergid^t auf £uft gemeint, fonbern ber ^ö(i)ft=

mögKd)e ©enu^, ber ftd^ mit ber inneren 9lu|)e nocf) vereinigen lä^t,

baburd^y ba^ bie bauernbe 95efriebigung ber momentanen £uft t)or=

gebogen tt>ivb. ®ie ©ifeptifer enthalten ficf), um jtc^ biefe Stimmung
§u betpa^ren, mögtid^ft be^ Urteilend, ba^ boc^ unfld^er bleibt, unb bamit

au(^ be^ Äanbetttö, baö bod^ mißlingen fann. ®ie (Smpfinbung barf

tt)eber (ante £uft nod^ tiefet 2db fein; inbem man ftd^ ba^ eine sjerfagt,

erf^art man fid^ baö anbere. ®ie 'Slufgabe ift bit ^bftum^^fung ber

(Smpftnbung, bie SO'Zäfigung, burd^ bie ber ©ried^e fein üon 9^atur

(eibenfc^aftIidE)e^ ^empevammt gügelt. ^ber bie ^3erfönKdE>e Äattung,
bie baburd^ t)ieKeic£)t erreid£)t ipirb, ift aud^ öööig egoiftifd^. ^nä) bie

ßiebe gu "^Beib unb ^inb barf ttid£)t fott)eit gelten, ba,^ i^v QSertuft bie

9lufye beß ®emüte^ ftört. „®u ßebft einen *30'ienfd)en. Stixht er, fo

tt>ivb e^ bid) nid>t erfd^üttern/' ') ^^ntid^ ift ba^ (Erlöfd^en be^ QSittenö,

burdE) ba^ ber 95ubbi^ift ftd^ »on bem Sturm ber ^m^?flnbungen he-

freien tt>iU,

93on biefer SSJ^^ftii^ unterfd£)eibet fid) bie d^riftiid)e SO^pftit ®enn
bie mt)ftifd^e ©elaffen^eit ift nid)t baöfetbe tvie bie ftoifc^e "Sltarafia.

Sie ift eine befonbere 9^orm ber rf)rifttid^en ^vei^eit, Sie heftest nid^t

in ber inneren £o^töfung, fonbern in ber inneren QSefreiung öon altem,

n>a^ ber S(Rettfd^ ^at unb tt)ünfd^t. "Slber biefe ^^rei^eit ift nidi)t eine

•iltbtötung ber Sm^ftnbungen, fo ba'^ ber SO^Jeufd^ fte nidt)t me:^r ^at,

fonbern fo, ba^ er ^e l^at, aber innertirf) über i|)nen fte|>t, fte bei^errfd)t

unb nid)t s?ott il^nen bel^errfd^t mirb, tt>ä:^renb bie Stoiifer bie €mpfln=

bung bäm))fen ober ausrotten. Oft fteöt man ^au(u^, rt)eit er eingetne

<2ßorte mit ber Stoa gemeinfam ^<xt^ neben bie Stoiber, unb bod^ ift

bie fraftöoKe, natürKd^e (Smpfinbung, bie ftd^ hei t^m mit bem ©tauben,
ber 2iehe, ber Äoffnung uerbinbet, etttxi^ gang anbereö aU bie ftoifd^e
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£tnerf(^ütterK(^feit. ©eine Setbftbel^errfc^uttg hevüfyt nid^t auf ber

•Sluörottung irgenbeiner natürlichen (Sntpftnbung, fonbern baranf, ba^
fte überboten toxvb burd^ bte <5reube be^ @(auben^. ©c^merg, 9itrd^t

bi^ 5ur "Slngft, Kummer hiS gu ^tänen, beten er fic^ ni(i>t fi^ämt,

ßtebe, 3orn, ber fxö) fxaffDoU aui^fpric^t, ftei^en in einer UhmbxQm 93er=

einigung ber ©egenfä^e unmittelbar nebeneinanber. 93ange fein unb

borf) nid)t soergagen, ratto^, aber nx(3i)t t)er5it)eife(t fein
—

au^n)enbig

ßtreit, inivenbig ^xd()t^) unb bod^ aEegeit ^enbi^ unb 'SO'Zut, ba^

erfäi^rt er n)ie fein Äerr nacf) ber ©arftettung beg Soi^anne^: 3n ber

^ett "Slngfi, aber t>abei ^ut — „benn i6) ^dbe^ t>h "Söett überttjunben"»^)

3m 9lömerbrief folgt bem ^u^brucf unerf(i)ütterti(^er @ert>i^i|)eit ber

Qxehe ©otte^ unmittelbar ber ^u^bvxxä großer Trauer unb unabitäffigen

©(j^merge^ über ba^ ©efc^icf feinet 93oHe^.^°) ®ie ^raft, biefe ge=

tualtige ©))annung au^^altm gu können, oi^ne an^ bem inneren @teid)=

gett)i(^t 8u ifommen, ift ettvdß "Söunberbare^, womit fid^ bie ftoifd^e

©ekffeni^eit txi(i)t öergleid^en tä%t, ^ine SOf^ifd^ung öon hexbtm geigt

bie ©elaffeni^eit ber S^^ftüer, aber x^x ^ern ift boc^ bk ^eii^eit „gu

l^aben aB ^ätU man nid£)t'', „ba^ bie (3ee(e nid^t gerrinne in ben 93itbern

biefer 90ße(t"/^) bie ^rei|)eit x>on ber £lnru|)e be^ 93ege|>ren^, ber £uft,

ber Äaft, ber @ier ber 9Ratur, bie 93efreiung ni(^t nur öom irbifc^en

Qdb, fonbern auc^ t>on bem ftrampfi^aften Äängen an ber irbifc^en

^reube, unb gn)ar nic^t nur öon ber unreinen, fonbern aud^ öon ber

natürKd^en unb bered^tigten« ®ie <3^reube im 9leuen ^eftament ift

xxx(i)t nur eine ftiKe Äeiterfeit wie hei ben ^i)füUvn, fonbern fd£)on in

ben "^Borten 3efu ^nhet 6ie begleitet ba^ getingenbe ®ehet urxb ba^

geKngenbe 'SBerl ©ie »erbinbet fid^ mit ber QSerfotgung fo, ba^ fie

nid^t nur tro^ ber 9^ot, fonbern um i^vettoxHen ba ift, urfäd^tid^ au^

xf)v entftel^t»^^) 93)enn man »on einem urd^riftUd£>en ^nt^ufiaömüig

rebet, fo ^&tte man am erften ein 9^ec^t bagu bei fot(^en Porten n>ie

9^öm,5,3ff: "Söir rühmen un^ ber ^rübfat, ober im 3afobuöbrief, beni

@egen|)oI bt^ Q^ijmerbriefe^, ber i^m barin ööKig entfprii^t: Aaltet eg

für tauter "^eube, wenn i^r ixt mand^erlei Q3erfuc^ungen faßt.^^) ^abei

^äxxQt biefe ^enbe nid^t i)om €rfotg ber 'Qlvhtxt ab; ber Subel 3efu,

ber '^reiö ©otte« über ba^, wa^ ber QSater i^m gegeben i^at, folgt ber

^(age über bie äußere Srfolglofigfeit feineiS ^ixhti^ in bm (Ztäbtm

&aliläa^ uxxmittethax unb abfid)tliii). ©enn ba^ ©eKngen ber 2iebe

bcfte^t nid^t in bem äußeren Erfolg. 'Qiuii) ^autuö fagt in biefer

93egie^ung nie me^r, al§ ba^ er nic^t umfonft gearbeitet ^abe, unb er
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öer^eift aud) ber ©emeinbe nic^t me^r,^*) ^fcer fetner ihneren *2lrt naö)

ift ba^ '^ext ber ßiebe QSoÜfotnmen^eit.

®urc^ btefe "^reube, bie au^ ber £ieBe ftammt, iff i>xe ßll^riftcn^eit

öcn '2lttfattg an öom (fubömotti^mu^ gefc^ieben. tiefer iff ein 3«g, ber

ti^eoretifd) nad) allen (Seiten |>in bnrd^bac^t unb begrünbet au^ bem

©ried^entum in i>k (^riftli(^e (gt^if eingebrwngen ift ^ie griec^ifc^e

(^ff^it ift mit einer getuiffen 0etlbftt)erftänb(i(^feit eubämonifftf(^. ®iefe^

@(üd^öüer(.angen entf|jrid)t aB ®egenftü(f bem ^effimi^mu^, ber ben

(Bried^en öon 9^atur ober burct> i^re ©efc^ii^te aufgeprägt ift» ®lüä ift

ba^ |)ö(^fte ®nt in ber ^rone ber antifen (St^il 3n ber 9lifomac£)if(i)ett

(^t^it be^ ^riftotete^ |)ei^t e^ am "Einfang: <5Bag ba^g ^5(^ffe ®ut tft^

barin ftimmen bie SO^laffe «nb bie ebten '30'Zenfd^en überein: e§ ift bie

©tüdfeKgMt (^ap,2). <£benfo beginnt bie ^otiti! mit ber aU felbft-

öerftänbtid^ gettenben^eftfteKung: Um beffenttpißen, maö i^nm ein

®ut gu fein fd^eint, tun ade aöc^ {^ap^ 1). ®a:g et^ifc^e 3beat ift ber

<2öeife, ber burc^ ^eiöl^eit ^ugenb unb burd^ ^ugenb ®lüä errei(^t»

^a^ @tü(J Jann in p|)^fifc£)em ober geiftigem ©enu^ befte|)en; bie

ßeben^fttnft beftei^t barin, bm bauemben unb i?ertieften ©enu^ bem

@enu§ be^ '5lugenbH(J^ öorgugie^en, bem bie Hntuft folgt ©er

]^ö(f)fte öon |)ier au^ mögliche ^tanbpuntt befte|)t barin, ba^ fic^ mit

ber (Selbftgui^t ba^ ©efü^I ber inneren 93efriebigung öerbinbet. ^ber

au(^ hei biefer Q3erinnerlid^ung unb 93erebe(ung be^ (Subämoni^mu!^

bleibt er bod^ egoiftifd^,

©iefer (Sgoi^muö n>irb au(f> bann nic^t übern)unben, menn er

fo5ia( tt)irb, ^a^ gefd^ie^t in ber antxUn (£ti>ii f(^on burd^ bie llnter=

orbnung be^ eingetnen unter bm Staat ^ber übertDimben tt>irb bamit

ber ©ubömoni^mu^ audf) in feiner egoiftifd^en "S^orm nic^t 0er Sgoi^=
mu^ voixb ertt>eitert, aber nid^t übertt>unben. 0a^ ^rinsii? be^ (So§iat=

eubämoni^mu:^, ber „grö^tmögUd^en ^o^Ifa^rt ber größtmöglichen

^nga^l ü)on '20lenfd^en", ift tt)iberfpru(^ööolt. ©oll bie 9©o|)lfa|)rt

möglid)ft groß fein, fo umfaßt fte nur eine Ifleine ^n^a^l öon SO'^enfc^en,

foll fte eine möglid^ft große *2ln5a|)l umfaffen, fo muß fie auf ein S0'2ittbeft=

maß i^erabgefef^t tt)erben. So fxnb ba^ gmei in entgegengefe^ter 9li^=

tung liegenbe Siele, bie fiö) nid^t glei(^§eitig »erfolgen laffen. ®er

fosiale Subämoni^mu^ läuft immer auf eine fd^mer ju flnbenbe

93ermittlung l^inau^. ®i^ möglic^ft große *2öo|)lfa|)rt ift über^au^Jt

fein Ilareg Siel. 3n ber unbeftimmten 'Eingabe liegt bie £tnÖar:^eit.

0ie (^t^it muß ein Jlareö unb erreichbare^ Siel ftedfen. @lüd£ unb
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UnQlixä taffen fld^ tttd)t nad) bcr SO'^affe miteinanber yergteic^en unb

gegeneittattber ablDägett. ®a^ ^Übergctvid^t tvirb tttc^t burc^ bk SO^affe

beffimmt. (Ein äu^ertic^ attgefei^en geringe^ @Iü(f ifann aöe^ £e{b über=

tütegen unb e^ erträglich machen — ttmgei^e|)rt, ein eingige^ Ungtüd^

ifann aKeö @(ü(f x>exni(i)Un. ©a^ gitt befonber^ öon innerem ®lüä ober

Hngtücf. ®aö ®tüä iäl^t flc^ m(^t mit bcr ^ße meffen «nb nic^t mit

ber '^Baage it)iegen. (Sbenfo falfct) ift baö SOZajorität^^rittgi^ in ber.

^t^it. Äier tt)irb bie SO^^enfä^^eit at^ eine (Summe öon eingetnen an=

gefe|)en, nic^t at^ ein ©angeö. ©ie (fti^i! ift a(fo bod^ inbiöibuatiftifd^.

Q3ei alter fc£)einbaren Humanität ift biefe ^tt>xt ^axt, votxl fie aud)

ni(^t einmal ber Wyfn^t nad) ba^ "^oHöganse umfaßt; möglid)ft öiele

fönnen immer noc£) fe|>r wenige fein, tt)ie in btm €ubämoni^mu!§ üon

Ceibniä b<x§ geringfte ^UZa^ öon llBeln nocl) fe|)r |)od> ift» Hm fo |)ärter

jtnb bie getroffen, i>xt au^gefc£)loffen ftnb, ®a^ i^öc£)fte ©ut mu^ etJvaö

Hniöerfale^ fein, (fö ifann alfo nid)t eine möglic^ft ^o^t (Summe i?on

'2Bo|>lfai^rt fein, fonbern nur txn '2Beri^, an htm mitguipirfen hxt gange

'3)Zenf(f)!^eit berufen ift

®ie ^olge beig €ubämoni^mu^ ift bann immer hxt (finfic^t, i)Cx'^

ba^ fogiale unb inbiüibuelte ©lud im 93erglei<^ gur '30'laffe be^ Sltxht^

unb ber 9^ot gering ift, unb hamit t)it (grfenntni^, ta'^ t)Xt 'SBelt nid^t

auf ©lud angelegt ift. ^amit ift ber ^effimi^muö angebai^nt, wie er

benn immer t>a^ ^nbe beig Subcimoni^muö war. ®er 9^üdfc^lag gegen

ben Subämoniömu^ ift ber öiJllige 93eräic^t auf ©lud bei ^ant. (Sr

gehört gur Autonomie, weil ber 'SBille ntd)t frei, fonbern i)on ber 9latur

ab|)ängig ift, wenn er burd) ixx^ Oberlängen na6:) ©lud getrieben wirb.

9leigung unb '^ffic^t, Zitbt unb ©e|)orfam ftnb ©egenfä^e, t>xt fid^ auö=

fc^lie^en. ®er ^rieb gum ©uten foll nur in ber Cgi^rfurc^t i)or t>tm

gang formalen ftttlid)en ©efe^ liegen, ©iefer ©runbfa^, alle ßiebe au^

ber ^t^t auö5ufdf)lie^en, ift bit ^o\Qt beö ©ualiömu^ öon 9^atur unb

©eift. (&im ööüige Überwinbung be^ (gubämoni^mu^ gelingt aber bod^

nid)t, i>ielme:^r wirb er au^ ber &i^it in iiit Q^eligion |>inein t)erfd£)oben,

benn ber ©runb be^ ®\<mbtn^ an tin ewigeö £eben ober ioielme|)r an

hxt Hnfterblid^leit ift t>it <5^orberung eine^ "Sluggleic^^ öon ^ugenb unb

©lud. ®amit ift ha^ ©lud tttocxi rein Senfeitigeö unb ^ünftigeö.

®iefe Äärte gilt immer no(^ öielen ^f>eologen al^ d^riftlid^er ©egenfa^

gegen hit (&t\)it beö ©lüd!gi?erlangenö.

•tHEerbing^ fe:^lt im (göangelium ber 95egriff be^ (^\M^, "Slber hxt

^rebigtSefu beginnt mit htn ©elig^^rdfungen.^^) ^a^ ^ort Seligkeit,
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bag im 9^euen ^effamcnt fo häufig ift, besetd^net fc^on im ©nec^entum
ein reltgtöfe^ (But. 93oKenb^ im 9'leuctt ^effament iff eö eine in ©Ott

begrünbete retigiöfe "Ji^enbe. (3ie ift aber nid)t rein jenfeitig «nb künftig,

fonbetn ©egentoart, xoit ba€ 9l^i^ ©otte^ ©egenttjart ift. ^ber au(^

i>a^ 93erkngen nad£) Seligkeit i^ann gu einem retigiöfen ^ubämoni^m«^

tt)erben, ber burd) feine religiöfe 93egrünbung nur vertieft unb i)er=

feftigt tt)irb. £ibertt)unben ift er nod) nid)t baburci), ba^ er religiös n)irb,

fonbern erft babttrd), ba^ bie <5reube fic^ mit ber Siebe öerbinbet unb

bamit ni(f)t inbiöibualiftifcE) unb fetbftfüc£)tig hUxbt, fonbern in ber Qi^be

felber Kegt, in einer Qicb^, für tit hi^ 9^ege( gilt, ba^ ©eben fetiger ift

aU 9le|)men. ^ie *5^reube liegt ni(f)t in bem £o|)n, ber ber ^at erft

jenfeit^ unb guöinftig folgt, fonbern in ber 'Zat fetbft. „©elig in feinem

^un" tautet bie formet beö Sai^obu^briefe^.^^) 9Gßie jeber natürtii^e

<2ßitte nur batm:^) ge|)eitigt tt)irb, ba^ er äunä(f)ft üoßftänbig in ber

(Ergebung in bm '23itten ©otteö unterge|)t, fo auct) ba^ QSertangen nacf)

©lud. *2lu(^ biefe^ tt)irb ni(^t baburc^ überit)unben, ba^ e^ auf ein

bef(^eibeneö SDZa^ eingef(f)ränft n)irb. ®iefe 9^eftgnation entf^rid^t ber

^Upfx^ auf bem ®ebieU ber Sr^fenntni^ unb gugleic^ bem 9^etatii)i^mu^

ber ^f^it^ bem 93er§i(f>t auf atte Q3oöifommen|>eit. ©ann erfd^eint

ber Q3ersi(^t auf tt>ivtlid)e ^reube al^ '2Beiö|)eit, bie fid) au^ ber £ebenö=

erfai^rung ergibt
— eine getä:^mte ^mpfinbung, eine gebämpfte (3tim=

mung. ^ann gilt ba^ 'SBort (Epütetö: „^a^ einmal über ba^ SD'Za^

:^inau!S ift, 'fyat ieine ©renge me|>r."^') ^n bie Otette be^ ©angen txitt

b<i§ ©rengentofe.

©agegen 2iehe ift 9^reube unb bamit nic^t nur ^Befreiung öom
©ubämoniömuö, fonbern auc^ 93efriebigung be^ Q3ertangett^ nac£)

^reube. ®er ©taube, bie 2iebe, bie Äoffnung fetbft finb ^reube, bie

^at ift Getigfeit, aber aud) ba^ Qeib^ toeit e^ £iebe ift. ^^ toirb bamit

bem SO^enfd^en auc^ fein Q3er5id)t auf irbifd^e^ ©tüd aufertegt. ®enn
ber ©Ott, ben gu lieben <3rreube ift, ift ja ber ©d)ö^jfer ber Statur.

®arum mu^ ber, ber guerft nac£) bem 9^eid)e ©otte^ ftrebt, nic£)t auf

irbifd)e ©aben unb <3^reuben 'oevii(i)ten; fie tvexben l^ingugegeben

iperben.^^) ®en Süngern, bie i|>n fragen: ^aß xvivb un^ bafür, ba^
tvix um beinetn)illen atteö »ertaffen ^ahen, antn>ortet Sefu^ nid^t nur

mit ber '23er|)ei^uttg ett)igen, fonbern irbifd)en £o|)ne!§, burc^ ben ii^nen

reic^tid^ i)ergotten tt>irb, wa^ fie geopfert |)aben.^^) dx be0m:pft

be€tt>egen fo gut toie ^autu^ too^t ben 93erbienftbegriff, aber nid^t ben

£oi^ngebanifen, ben aud) nict)t £ut|)er, fonbern erft ber 9^igorii§mu^
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^antö an^ bev ^i^eotogtc »erbannt ^at ßicbe ift nid^t ein QSerbtenft,

t>uvd) tt)er(i)e^ £ol^tt extvovhen tvivt>r fte fetbft ift ber 2oi}n. ^amit t)ott=

ettbef ba^ ^»angetium in biefem tt)ie in jebem antevm (Ztixä bie^ <Zdi)'6p=

fung^orbnung. ^enn bic <5rcube an ber 2uh^ ift natüxlid) unb ein

©tücJ beg Sbenbilbeö @ottc^, ®aö 9leic^ ©cttcö, in bem alle "Jreube

ift, ift nidE>t nur dn ©egenftanb be^ Q3erlangen^, fonbern ein ^db ber

^ätigfeit, bit sugleic^ Opfer unb 9^eube ift.
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©^jann, 5)er toa^^re ©taat, 3. 'Jlufl. 1931, ©. 39. 7) ögt. ebb. ©. 38ff. 8) g=rieb=

rid^ g>autfen, ©t)ffem ber Sti^if, 7. u. 8. Qlufl. 1906, 93b. II, ©. 139. 9) ögl.

9^icotai Äartmann, (St^if, 1926, ©.381 ff. 10) SSTreitfc^fe, <g>otiti«, 93b. I,

3. <2lufl. 1913, ©. 14. 11) ebb. ©. 2.
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©rittet ^apxtet

eic^e tttti> ^ai^ri^cif. e- 118—137.

1) €0« 1926, ©.419f. 2)ep^.4, 15. 3) ugt. 3o^. 18, 37. 4) SKa?

QBcbcr, „gOßiffcnfc^aft aU Q3eruf', 1919, ©cfammcWc 5luffä^c, e. 549 ff.

5)9D^aft^. 11,25. 6) l.^or. 1, 18ff. 7) SaJ. 3, 13—17. 8) 9Katt^. 7, 26;

23,17; 25,2. 9) 1. ^or. 4, 10; 10,15; 2. i?or. 11, 19. 10)-9?öm. 12,8;
2. 5?or. 8, 2; 9, 11. 13. 11) SaJ. 1, 5; 2.i?or. 9, 11. 12) (Sp^. 6, 5; i?ot. 3,22.

13)„Äeitge ©nfalt, ©nabenwunber", ©cfangbu^ 191. 14) l.^or. 14, 24ff.

Q5ierteö ^a^itct.

ßiei&e unt> e^re. e. 137—152.

1) <?:»falm 115, 1. 2) „®ag eicgcöfcft." 3) 5atob QSurö^arbt, ©riei^tf^c

5?utfurgcfc^ic^te. 5lugg. öon 9?uboIf 9Jlat5 Bei i?röncr 1929. <23b. III, ©. 31.

4) ebb. 93b. II, ©. 27. 5) ögl. 5)ic Kultur bcr 9^cnaiffance in Sfalien. "Slugg.

öott gOBattcr ®rc$ bei krönet 1928, 18. SHuft., e. 133. 6) ©uicciarbini, abge=

bvndt ebb. ©.406. 7) ebb. ©.142. 8) 3:^ule II. 2.5luög. 1932, ©.131.

9) ©ante, ©öffftd^c ^omöbic, g^arabicö VI, 112ff. 10) 1. =!Rof. 12, 3; 28, 14.

11) ßuJ. 1,48. 12) gUlatt^.5, 19; 11,11; 18,1; 19,30; 20,16.26; 23,11;
gOf^atJ. 9, 34ff. 13) 9J?att^. 26, 6ff. 14) ^^il. 2, 11. 15) 3o^. 12, 24. 16)

<-maU^. 18, 3. 17) 3er. 17, 9. 18) ßuJ. 17, 10. 19) 'SDlaU^. 11, 29. 20) '•Sli'S), 6,8

21) 1. ^or. 4, 7. 22) 9Jöm. 9, 20ff. 23) 2. ^or. 1, 12.

g^ünftcö Kapitel.

eiebe unb ©d^ftn^ett. ©. 153—160.

1) gSgl. 3ef. 40, 6ff.; g>falm 90, 5. 6; 103, Uff. 2) 3o^. 1, 14. 3) 2. ^or.

3,18. 4) l.Äor. 13,4.5.

©cc^ffeg !^apitet.

eiebc «nt> ©cf^tcci^t. ©. 160—193.

1) l.Äor.6, 19. 2) l.i?or.6,9ff. 3) <3Jlatt^. 5, 28. 4) ßuf.7,36ff.

5) 2. i?or. 5, 15. 6) 1. ^or. 6, 16ff. 7) Äuiftnga. 3m ©chatten öon go^orgcn,

©. 106. 8) 9J?as ©(^cter, Q3om ewigen im SDlenfc^en, 1933, ©. 134 ff. 9) g=riebr.

Sngetö, ©er £lrf^)rung ber ^amttie, 13. ?IufI, 1910, ©. 72. 10) "-fflattf). 5, 27 ff.;

19, 3ff.; euf. 16, 18. 11) ßubttjig cjrieblänber, ©ittengefc^icbte 9lotnß, 7. <2lufl.

1901, 93b. I, ©. 259. 12) ßuf. 17, 33. 13) '=ma^ ©#etct, (£t^iJ, 3. Qlufl. 1927,
©. 501. 14) '•maviame OBeber, ©. 394. 15) ebb. ©.377. 16) S^eobalb Siegter,

©ie geiffigcn unb fogialen ©trömungen beg 19. Sai^ri^unbertö. 10.—14. Sauf.

1911, ©.585. 17) ügt. 903. ©ombarf, ©er ^rolefarifc^e ©ogialiömnö, 1924,
93b. 1, ©. 272f. 18) ©c^iöing, ^at^. ©ogialet^iJ, ©. 50. 19) 1. SOJof. 2, 18.

20) ©)>rüc^c 31, lOff.; 12, 4. 21) Qlpg. 16, 31ff.; ogt. 11, 14; 18, 8. 22) SOJaft^.

12,46ff. 23)30^.2, 4; 19, 26. 24) 9!«arJ. 10, 29. SO^att^. 19, 29; ßuL 18, 29.

25) 1. gjZof. 12, 1. 26) 5.aKof. 33, 9, 27) 1. ^or. 7, 29. 28) ^art ^v. SbavtU

mann, 1743—1815, „enblic^ brid^t ber i^ei^e Siegel", ©efangbuc^ 340, 3.

29) i?oI. 1, 11; 2. g>etr. 3, 18.

19*
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e{c:6cnfeö ^apxUl.
eiet»c aU ^ittc jur Stri&cit. e. 193—203.

1) Srciffc^Je, 3e:^n 3a^rc beutfc^cr i^ätnpfc, 2. <2lufl. 1879. e. 486.

2) cfl^ött^. 10, 10. 3).ögl. basu 9JJatt^. 20, Iff. 4) 2. ^^cff. 3, 10. 5) 1. ST^cff.

4,11. 6) 2.^^eff.3,9. 7) ögl. g>^it.4, 15f.; 2. ^or. 11,9. 8)l.i?or.9,
6—15; 9) 2. SSrim. 2, 6. 10) 2. ^or. 9, 6. 11) 1. i?or. 7, 15—24. 12) <=Rein^olb

eecbcrg, ©ogmcngcfd^. 4. <aufl. 1930, 95b. III, e.499. 13) 97Zatt^. 6,33;
2ut. 12,31. 14) gjJaj <2ßeber, g^eligiongfoätoiogie 1920, 58b. I, S.59. 15)
Ol. ec^tattcr, S>ic c^rifttic^c ßt^if, 3. Qlufl. 1929, e. 418. 16) Sat QSurdE^arbt,

93riefc, i^crauög. öon g=ri^ ^a^j^a^n, Bei ^röner 1935, (5. 328. 17) 1. STim. 5, 8.

18) 9Jlatt^. 20, 3. 7. 19) a. a. O. S. 54. 20) Sat 1, 4; 3, 2. 21) 2. SSim. 3, 17.

SU-^teß Kapitel.

Qiehc «tö ^ittc jtttn eigcntum. ©. 204—212.

1) S:ötttticö, Äanbtt)ßrterbU(S^ ber Sogiologic, S. 108. 2) 90^aff^. 6, 6.

3) 'SSlaU^.e, 24; ßuf. 16, 9. 13. 4) ßuf. 5, 29f.; 7, 36; 10, 38; 14, 1; 19, 5.

5) 2H)g.4,32ff, 6) 1. ^or. 7, 29ff. 7) 2.^or.8u.9. 8) 9Dlarf. 12,30.

9) 93Jatt^. 22, 5. 10) 'SJlatt^. 6, 24.

9^eutttcö Kapitel.

®ic eieftc aU gBitte jMm etattt. e. 213—236.

1) '-matt^. 5, 18; »gl. auc^ CuJ. 16, 17. 2) e^Jtüc^c 14, 34. 3) 9?öm. 13, 1 ff.

Sit. 3, If.; »gl. auc^ 1. g>ctr. 2, 13ff. 4) STceiffc^le, <^oUtif, 3. "Stufl. 1913,
93b. I, e. 81 u. 95. 5) a. a. O. S. 2. 93gl. bagu e. 68 : „®{c antifc etaafö=

aüffaffung iff burd^ bic d^riffU(^c ^cttanf(^auuttg übcrwunbcn". 6) C 93. Äun=

bcöi^agen, ®cr beutf^e "^^rofeffantiömuö, feine '^ergangeni^eit unb feine ;^eufigen

ßebenöfragen, 1847, e. 328. 7) SZlbom 9J2ätter. 8) ^attf). 16, 26. 9) 1. 5?or.

12, 26. 10) g^. gfJJcinede, Sie 3bee ber efaaföräfon, 1929, 3. 2luf(, S. 533.

11) SfKic^a 4, 3. 12) 2üt. 2, 14. 13) gOlatt^. 24, 6ff.

Sei^nfcg ^apitet.

Qiehc aU ^ittc gum Ccftctt. e. 237—266.

1) £ut 12, 49. 2) 9Kaft^. 10, 34. 3) 9Kaft^. 10, 35ff. 4) 9DJatt^. 10, 28.

5) Smam. 4, 5ff. 6) SOiatf^. 14, 13. 7) 90latf^. 22, 15ff. 8) 3o^. 6, 15.

9) 9JJatt^. 26, 39. 42. 44; 9ÖiarJ. 14, 34—36; £ut 22, 42-^4. 10) 9D2aff^.

10,28. ll)90latf^.27,46. 12)Äe6r.5,7. 13) 2. Sim. 1,7. 14) 9^öm. 8, 15;

®al.4,5.6. 15) Off. 3o^. 21,8. 16) 2. ^or. 7, 5. 17) ^»)g. 27, 9 ff. 18)^1^«.

2,12. 19) Siyja«^. 24, 15ff. 20) Äebr. 2, 14. 15. 21) l.^or. 15,32. 22)
2. ^ov. 11, 23ff.; 4, 7ff.; 1, 3ff. 23) (Sp^, 6, lOff. 24) cRöm. 6, 13. 25) 9i&m.

5,3; 2. ^or. 1, 3ff.; Äebr. 12,5f.; 3af. 1, 2; 1. '^Petr. l,6f.; l.speft.3,

18—^, 2. 26) ^falm 73, 25. 27) Cutter, QIu« ben 14 STroffmifteln 1520. 28)

9Kaft^. 10, 38; 16, 24; 9}?arf. 8, 34; 10, 21 ; £üt, 9, 23. 29) ßuf. 14, 27.

30) 9^öm. 6, 8. 31) ®al. 5, 24. 32) 2. STim. 2, 11. 33) Q^önt. 8, 17. 34) 2. i?or.
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4, 11. 35) 2. ^or. 4, 10. 36) 2. 5?or. 1, 5. 37) 1. g>efr. 4, 13. 38) ®at. 6, 14.

39) <3at 6, 17. 40) <^^it. 3, 10. 41) ^ol. 1, 24. 42) 90?arJ. 10, 17ff. 43) 2. S?or.

1, 6: 44) 9JZaft^. 22, 21. 45) 9l'6m. 14, 8. 46) g^falm 73, 25. 47) 3o^. 19, 30.

48) Öff.So^. 14, 13. 49) ßuf. 17, 33. 50) 1. 3o^. 2, 15. 51> 9?öm. 14, 8.

52) 9Ka«^. 6, 33. 53) ^ot. 3, 2. 54) "gi^it. 3, 20. 55) Sol^. 17, 15ff. 56) »gl.

Ä.c6r. 11, 13; 1. spetr. 1, 1 ; 2, 11. 57) 2. i?or. 5, 8. 58) 9Watti^. 6, 10. 59) Off.

30^.22,20. 60) 9?öm.7,24. 61) 9D?att:^.5, 3. 5. 10. 62) l.^otr. 15, 28,

ögt. oui 12, 6; ^p^, 4, 6. 63) Äcbr. 2, 15. 64) ögl. So:^. 16, 33; 1. 3o^. 5, 4.

65) 2. i^ör. 12, 9. 66) 'OlaU^. 5, 13. 67) 9^öm. 8, 28. 68) 3o^. 10, 16. 69)
9?öm. 11,25. 70) "^oliüt I, 2. 71) 9)?att^. 6, 10. 72) 9?öm. 14, 6—8.

73) 1. gjiof. 1, 27. 74) gO^aff^. 28, 17f. 75) 9J?aff^. 28, 18. 76) ^matt^. 11, 27;

i>gt.3o^. 3, 35; 17, 2. 77) 'SJlaU^. 12, 28. 78) 2. ^or. 3, 5. 79) 1. 5?or. 2, Iff.;

2. ^or. 11, 6. 80) 2. ^or. 12, 9. 81) sp^it. 2, 16; ögl. au# 1. ^^eff. 2, 19.

82) 2. ^or. 2, 16. 83) 3o^. 15, 16; 4, 36. 84) SO^atf^. 17, 20; 13, 33.

(Stfteö i?ai)itel.

ßici&e wttb S=i;ei]^eit. e. 267—276.

l)3at 1, 25; 2, 12. 2) 1. ^or. 7, 29. 3) 1.3o:^. 3, 18. 4)ögl. 1. i?or.6, 12;

10,23.

3tt>ötftcg ^apita.

ei0i&c ttttb S=rcttt>c. e. 276—286.

1) 1.3o:^.4, 8. 16. 2) 1.3o:^. 1, 5;3aJ. 1, 17. 3) 1.3o:^. 4, 18. 4) 2.^or.

3, 18. 5) 1. S^cff. 5, 16; SjÖ^it. 4, 4. 6) 2I^)g. 20, 35. 7) e^jiftct, (Sni^mbiott

^ap.3. 8)2.^or.7,5. 9) 3o^. 16,33. 10) 9?öm. 8 u. 9. 11) „enblic^ Bricht

ber ]^ei§c SSricgcI'', ©efang&uc^ 340,4. 12) 9?öm. 5, 3ff. 13) 3af. 1,2; »gl.

1. g>ctr. 1, 5ff. 14) 1. ^or. 15, 58. 15) 9}2att^. 5, 3ff. 16) 3aJ. 1, 25. 17>
epiiKcf, enc^iribion ^ap. 19. 18) 9Katt^. 6,33. 19) 9Katt^. 19, 29.
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